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©eit mehreren Jahren pflegte id) unmittelbar nad) betn Erfreuten 

3*M& 

c*Vi \c 

^ortr»orf. 

%er baherifchen gabrtfinfpettorensStaridjte biefetben in ber „grdnfifdjen 

^ageSpoft", bem Organ ber Nürnberger Arbeiter einer einge^enberen 

- . Erörterung gu unterbieten 3n biefern Jahre ir)ar eg m^r üer2 

gönnt, gur gewohnten Jeit meiner Aufgabe in biefem ^Blatte gu genügen. 

Oafür entftanb baS norliegenbe ©djriftdjen, roelcheS an ber §anb ber 

lebten Jahresberichte, unter Jugrunbelegung ber in biefen beobachteten 

EintheilungSroeife nach $uffi<htSbegir?en, einige ©treiflichter wirft auf 

- bie Sage ber arbeitenben Itlaffe in dauern. Oen ©toff iu biefer Arbeit 
*%■ <äj 

C: lieferten oorgugSmeife amtliche Veröffentlichungen; baburd) roirb geroiffen 

J Eimtmrfen am Beften bie ©pi£e abgebrochen. OaS h^n^ert nicht barauf 

r+c hingutueifen, in meid) fldglidjem Juftanbe fich bie fociale ©tatifti! beS 

^ gefammten feftldnbifchen SBefteuropaS befinbet, eine &hatf*che übrigens, 

bie manniglid) mit Ausnahme beS beutfehen ^p^tüfterö allmählich gum 

Vemufstfein gefommen fein bürfte. Söenn ber eble Nitter non Sa Ntartcha 

bie tnobtauchbuftenbe Stauernbirne für ein nrnnberliebtidjeS Ebelfrdulein 

,4 ty&t, fo oerfieht ber bürgerliche Oon Ouijote feine burchlöcherten fo- 

~ •ciatftßtiftifchen Negifter für ben Inbegriff aller cB^ffern^eig§eit. SSogu 

fein ©chilblnappe ber Vulgaröfonom ebeitfo tiiet beitragt, roie roeilanb 

*) (Sin ©eparatabbrud meiner ßritif beS 1883er Jahresberichts erfchien 1885 
bei Söörlein & Eomp. in Nürnberg. 
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©and)0 ^ßan$a’3 Wahrheitsliebe jum Abenteuer ber 2)ulcinea oon £obofo- 

£ro£al!ebem genügen bie offiziellen £)aten, um einen flüchtigen SBlicf 

hinter bie ^uliffen ber roirt^fc^afttic^en (Schaubühne $u raerfen unb ba£ 

Verlangen $u roecfen, baf$ enblicf) auch einmal burd) eine umfaffenber 

faßliche, grünbliche Enquete baS Seben unb Seiben ber baperifchen 21r= 

beiter tn’S ooüe StageSli<ht gerügt roerbe. 

3toecf meiner Unterfuchung ift eS auf bie gortfdjritte beS $a= 

pitaliSmuS in kapern htnzuroeifen 2). 5Die Arbeiter werben bie richtige 

Sehre barauS ziehen. / 

Nürnberg, im 2lugitft 1887. 

©tutto Zd)oenlanf. 

2) ©ine ausführliche ftnhaltSüberficht am Schluffe beS SBuchS >irb baS 
9ftachf<hlQÖen erleichtern. 



I. 

i0Iu't&ayBrtt, Bd\\vabm mtb Mznburg. 

SDaS $abr 1886 bat bie 3abt ber gabritinfpektoren 93apernS bon bret auf 
toter erl)ö^t. SDurdj ©ntfcbtießung toom 8. $uti 1886 ift ein eigener AuffidjtS= 
Beamter für bie fftegierungSbegirke 9tieberbapern unb für Oberpfatg unb fftegenSburg 
ernannt morben. $m Qrrübjabr 1887 erfdjienen bie gabreSbericbte ber baperifdjen 
©emerberätbe für 1886 1). SJtit ber (Ernennung beS feierten AufflcbtSfeeamten ift 
ein Heiner ©djritt bormärtS get^an morben. S)ie baperifdjen Arbeiter unb Ujre 
Organe, feor allem bie „gränkifdje StageSpoft" ^aben feernebmlid) genug 
barauf |ingemiefen, baß bie AufftdjtSbejirke feiet gu groß, bie ßa^t ber ^nflpeftoreu 
feiet gu gering fei. freilich ift mit biefent SReförmcben nidjt feiet erreicht. 2Bir 
braunen noch mehr AufficbtSbeamte; minbeftenS mu| bafür geforgt merben, baß 
ihnen Affiftenten gur ©eite geftettt merben. get^t bermögen fte eS nid)t, fetbft menn 
fie eifrig fxcf) regen,- ihre Aufgabe gu erfüllen. 

3)er fleißige gabrikinfpektor fürOberbapern, ©djmaben unb 9t eu* 
bürg, $err ©ngert in9Jtü neben, ein 9)tann ber für bie Etagen ber Arbeiter 
ein offenes Ofir bat unb fid) auch nic^t fcbeut, bie fachlichen SDarftellungen ber 
Arbeiterbtätter für feine ^nfpettionen gu benüßeu, ein Vorgehen, ba£ 9tad}abmung 
feerbient, |>err ©ngert alfo fdjreibt: ,,9tad) ber Abtrennung bon 9tte berbapetu 
mit 320 Fabriken feon 5886 Arbeitern finb unter meiner Auffidjt 1403 gabrtfen 
mit 48346 Arbeitern feerbtieben, meldie 3abten übrigens im ßaufe beS Jahres eine 
niefit gang unbebeutenbe ©rböbung erfahren haben." ^batfäcfilid) maren bei Ab= 
faffung beS Berichts 1432 fabrikmäßige betriebe mit 48804 Arbeitern borbanben, 
unb gmar in Dberbapern 989 fahr. 23etr. mit 23405 Arb., in ©djmaben unb 
9teuburg 443 fahr. 33etr. mit 25099 Arbeitern 2). ^nfpigirt bat nun |>err ©ngert, 
taut 93eilage l unb 2, 3) 

in Oberbapern : 174 Fabriken mit 4772 Arbeitern. 
„ ©eßmaben unb 9teuburg: 139 „ „ 19723 „ 

gufammen: 313 Fabriken mit 24495 Arbeitern. 4) 
3)er ^abrikinfpeftor bat bemnacb feon ben 1435 Anftatten, bie feiner Auf= 

fid)t unterliegen, nur 313, alfo etma 2i.i°/o befueßt. „§iegu habe ich 128 Stage feer* 

3 9)tit einem Anbange betr. ben SBoltgug ber ©emerbeorbnung beim 23erg* 
bau. 9Jtünd)en 1887. Vertag feon £b- Adermann. 

3 l. c. ©. l. 
3) t. C. ©. 22, 24. 
4) $n ben oberbaperifdjen infpicirten betrieben fanben fiep 57 SHnber (36 nt., 

21 m.) bon 12—14 fahren, 281 junge Seute bon 14—16 $ (173 m., 108 m.) 
im ©angen alfo 338 jugenblicße Arbeiter; in ben 139 Fabriken feon ©cbmaben 
unb 9teuburg treffen nur auf ßinbau (137 m., 90 m.), 1578 jugenblidje ßeute 
toon 14—16 (743 m., 835 m.), gufammen 1805 jugenblicbe Arbeiter. 
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menbct 3u bcr Bergleidjgmeife geringeren 3öhl ^ßr Qtifpcltionen Bemerfe ich,, 
baß mehr alg in früheren ^ai^ren, Borguagmeije bie großen gabrifen, ingbefonbere 
faft ade bie großen Anlagen ber Ste^t I^nbuftrie mit einem SBefudje Bebaut morben 
finb, unb baß nirf)t leitet mehr alg i foldjer Anlagen an einem Dage infpiglrt 
merben fönnen. Sine gmeirnalige 9Re»ifion ^at nur iw ben großen 3ünbholg: 
fabrifen Bon [Rofen^eim, 3luggburg unb Kempten ftattgefunben. 23on ben 128 
Stagen entfallen 75 (mit 174 gabrifen) auf DBerBatjern, imb 53 (mit 139 gabrifen) 
auf Schmähen unb SßeuBurg. 3lußerbem maren nod) 7 Stage mit mehreren dteife= 
tagen erforberlid), um gerirf)tlic^en Sabungen in Untcrfucßunggfacben Berfcßiebener 
SIrt gmlge leiften5"). Sftan muß in ©rmägung gieren, toelc^ räumlid) großes 
©ebiet ber ^Beamte gu burdjmeffcn fyat — führt fein SÖßeg bodj Bon Sftündjen 
Big gum 33obenfee, Big an bie tßrolifche unb Big an b:e mürttem&ergifche ©reng —; 
meit gerftreut liegen auf bem Sartbe bie gaBrifen, fo, mie um ein 23eifüiel anp= 
führen, im Sftofenheimer S3egtxf unb biefer eine gabrifinfüeftor hat nidjt B(og p 
infpigiren, fonbern aud) 33ureaugefd)äfte, Biel p Biel SBureaugefdjäfte p entfebigen, 
p xapportiren, ©utad)ten aBpgeBen u. f. f. Ungefähr 80 9ßrogent fämmtlicher 
©tabliffementg BleiBen unBeauffidjtigt, unb bie infpigirten feheu ben ^Beamten 
einmal im $afyre unb niept mieber. Daß auf biefe 2£eife bie Aufgabe beg ©e= 
merBeratp, grünblidj unb mieberpott auf ben Berfcpiebenen Sgenen beg im 
bufirieden ^rieggfdjauplapeg p erfcpeinen, p überrumpeln, gu conftatiren, p 
fritiftren, gu coyrigiren, niept erfüllt merben fann, ift fonnenflar. Die Herren 
Unternehmer fönnen fo giemlidj ftef) an ben Ringern abgäplen, mann fie ben ^Beamten 
gu ermarten paben: fo fpielt ftef) ber ©yploitationgprogeß ber Arbeit burep bag 
Kapital in ibpdifcper Ungeftörtpeit aB. Daß bieg fo ift, bafür trifft maprdcp nicht 
£>errn ©ngert bie Scpulb. Unfer in Urbeiterfreunblicpfeit machenber baperifdjer 
Sanbtag fotl fitf) an bie SSntft fchlagen, er patte bie Pflicht Bon ber Regierung 
burdpgreifenbere üdtaßregeln auf biefem ©ebiete p forbern. 3lber. 

2Sie überad, fo Bodgiept fid) aud) in Ultbapern ber UeBergang Born 
Kleinbetrieb pm ©reßöetrieb, Untergang beg fleinen Kapitalg unb feine 
3luffaugung burdj bag mächtigere, 3n 0berbat)ern paben 1 diemifcpe gaBrit, 
1 3ünbpolgfabrif, l Spiritugbrennerei mit gufammen 8 SlrBeitern ben betrieb 
eingeftedt; bafür finb 18 neue ^Betriebe, u. a. 3^9e^etI/ Kalf Brennereien, eine 
Sd)öpfpapierfabrif, eine Dampfgerberei, mit Dampf Betriebene Spiritus Brennereien 
©ifengießerei, $Ba utifdjlerei, mit ca. 250 UrBeitern in’g SeBen getreten. 3tuf je einen 
ber eingegangenen ^Betriebe tarnen 2.6, auf jeben ber neu entgangenen aber 
13.3 Arbeiter, 3k Sdjmaben unb 9^euBurg Berßpmanb eine 3Knbpolgfabrif mit 
Bier Arbeitern; bafür entftanben 15 ^Betriebe mit 220 Arbeitern (auf l betrieb 
etma 14.6 Arbeiter), u. a. 2 SBautnmodmebereien, l SSeinfnopß unb ^fannen-- 
fabrif, 2 Sägemerfe. 6) 'Die fchmäbifche 3Kbuftrie mit ihren großartigen De^til« 

5) 1. c. S. 3. 33efanntlidj Befi^t ©nglanb bie Bcfte, auggegeidjnet 
organifirte gabrifinfBettion in ©uroBa. Daß aber and) in bem flafjtfdien Sanb 
beg ^aBttaltgmug unb ber ^abrifgefe^gebung bie beftehenben ©inriebtungen nid»t 
genügen, geigt eine furge Debatte, bie fid) Bei ber ©tatgberathung im £>aufe ber @e= 
meinen am 15. ^uli 1887 abfpielte. 9Rr. 31. £)’(£onnor erüärt, baß bie gabrit= 
unb ©emerbeinfBeftion ungenügenb ift unb baß eg ber 2luffid)tgBeamten gu menige 
gibt. Dr. SRacbonalb meift nad), baß bie gfabrifinfBeftoren unmöglich bie ihnen 
gugemiefene Biel gu große 3lrBeit Bemältigen fönnen; inßonbon gebe eg Daufenbe 
Bon Knaben, bie unter bem gefe^li^en Ulter gu für fie nodh nicht erlaubtem SÖSerfe 
Bermenbet mürben, dftr. SRcSaren forbert bie 3lnftedung Bon Arbeitern alg ^)ilfg= 
infB^ftoren (assistant inspectors). SRatthem alg Vertreter beg conferBatiBen 
SRinifteriumg, bag ^rlanb eben burd) ein fd^amlofeg 3iugnahmegefel^ mieber ge= 
fneeßtet hat, fpricht fid) für Arbeiter alg gabrinfBeftoren aug; mer in ber gabrif 
praftifdj gearbeitet habe, miffe am Beften, mag barin noth thue. Dailt) 3Remg, 
16. ^uli 1887. <So etmag fommt Bei ung nicht Bor. 

6) S. 1/2. £anbel unb ©emerbe fegt ber Stahlbefen beg großen 
^aBitalg bie fleinen Unternehmer Born ©rbboben fort. 3k 35at)ern ift bie 3a^ 
ber Slonfurfe eine hohc; Knb fie fteigt Beftänbig. ©g mürben Ronfurfe eröfnet int 
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fabrifen trögt ein gropinbuftrieHereS ©epräge als biejenige OberbapetnS. $n 
jener entfallen auf eine ^obrif ca. 60, in biefer nur ca. 24 Arbeiter. ®ie 3oI)t 
ber gabrifen in Schmähen unb 9Reuburg beträgt, mie U)ir bereits gefepen, nur 
443, ift alfo mehr als um bie £)älfte geringer, als bie OberbapernS, bie fad) auf 989 
Beläuft: bie 443 betriebe aber menben 25399, bie 989 bloS 23405 Arbeiter, alfo 
1994 „|)änbe" meniger an. Natürlich ift eS bor allem bie Aöeiber- unb Kinberarbeit, 
bie fid) ber fc^Vüäbtfdfie Kapitalifi §u ©emüthe führt 

lieber bie fugen blichen Arbeiter fdjreibt ber ^fabrifinfpeftor: ,,^n 
ben SRegierungSbegirfen Oberbapern unb Schmähen unb SReuburg maren im 
^atyre 1884 unter ben überhaupt borpanbenen fabrifmäpigen betrieben nur 374, 
in melchen aud) jugenbliffce Arbeiter befd)äftigt mürben, ifcie 3apl berfelben be= 
trug 3070, morunter 570 Kinber unter 14 fahren. 9Rad) ber neueften, im 
^Berichtsjahre borgenommenen 3äblung finb 438 folcf)er ^Betriebe mit 3186 jugenb- 
lidjen Arbeitern, morunter 578 Kinber, borhanben." . . . „2)ie beträcf)tlicf)fte 3Us 
nähme, fomoht pinftcptlich ber 3°pl her betriebe als aud) ber 3opl jugenblidjet 
Arbeitskräfte hat in ber ^nbuftrie ber Steine unb ©rben ftattgefunben. 33e= 
merfenSmertp ift bagegen eine Abnahme ber Kinbergaplin ber cpemifchen ^nbuftrie, 
in ber Steytilinbuftrie unb bei ben polpgrappifcben ©emerben, mobei übrigens bie 
©efammtgapl ber jugenblicpen Arbeiter tropbem gemachten ift.' 
$m ©ro^en unb ©angen hot fomit feit gmei fahren mopl bie 3ahl ^er m öen 
gabrilen befchäftigten jungen ßeute bon 14—16 fahren, aber nicht mefentlidj bie 
ber Kinber unter 14 ^Gpren gugenommen 7). „Unter ben 313 rebibirten f^abrifen 
muren 134, in melden gufammengenommen 1805 jugenblicpe Arbeiter befchäftigt 
mürben. £)ierbon entfallen: 

auf Oberbapern: 53 gabrifen mit 338 jugenblidjen Arbeitern. 
„ Schmähen unb SReuburg 81 „ „ 1467 „ „ 8). 

©o g. 33. befdjäftigten bie 12 infpigirten gur ^nbuftrie ber (Steine unb 
©rben (3iegeleien ic.) gehörigen oberbaperifefjen betriebe gufammen 556 Arbeiter; 
barunter maren 46 jugenbliche Arbeiter, b. p. 8.2% jugettbiiehe Arbeiter. Unter 
ben 46 gegäplten Arbeitern pnben mir 39 junge £eute bon 14—16 ^apren, unb 
gmar 24 männliche, 15 meibltcpe, unb 7 Knaben bon 12—14. 2)aS horte A8erf, ber 
lange AibeitStag, ber in ben oberbat)erifd)en 3^9e^(eu, biefen SDRufteranftalten 
rüdfichtSlofefter Ausbeutung ber ArbeitSfraft perrfdjt, ift bom ^abrifinfpeftor 
felbft oft genug benungirt morben. *ber maS nü£t eS? £)ie Herren 3(e9e^s 
brenner laffen fid), um ben einpeimifepen Arbeitern bie CebenSpaltung noch tiefer 

^Opre 1880: 500, 1881: 460, 1882: 502, 1883: 453, 1884: 435, 1885 bereits 
mieber 450. 33ergt. „3«itfdjrift beS Igl. baper. ftatiftifchen 33ureau." 9Rebigirt bon 
bem SSorftanb beS ftat. 33ureatt SRegierungSaffeffor Karl 9RaSp, XIX. Jahrgang 
1887. SDRünchen. 9Rr. 1: „(Srgcbnifle ber ©ibil- unb SRedjtSpflege beS Königreichs 
33apern im ^apre 1885," S. 63. $n biefer Abpanblung mirb auSbrüdlidj be= 
merft, bap unter ben (1885er) Konfurfen „fiep feiner über baS Vermögen einer 
AftiengefeÜfcpaft, einer eingetragenen ©enoffenfdjaft ober einer KommanbitgefeU= 
fepaft auf Aftien befinbet." $>aS ift gang natürlich. 9)Roberne AftiengefeUfdjaften 
mirtpfepaften burepgängig mit fehr hohem 33etriebSfapital, eyploitiren auf großer 
Stufenleiter unb finb ja recht eigentlich bie Sd)ut^ unb ^ru^berbänbe gegen bie 
furchtbaren ©emitter am mirthfcpaftlichen £immel. ©emitter, melche mit ber 
9Rotpmenbigleit piftorifeper SRaturgefepe fo lange periobifch auftreten merben, als 
pribatfapitaliftifch probugirt mirb. Auf ber einen Seite bedt bie ^Bereinigung 
mächtiger Kapitale gegen baS DRififo ber inbuftriellen Spefulation, auf ber auberen 
Seite fdjafft biefelbe bie öebenSbebingung für intenfibfte Aufhäufung bon 5DReht= 
merth unb nur ber fapitalfräftige ©rogbetrieb hot in ber tollen £>e£jagb ber freien 
fconcurrenj AuSficpt auf ©rfolg, ber bie gähigfeit hot fiel) immer meiter auSp= 
behnen unb gum ^rühftücf ebenfo biel Eieine betriebe gu fchlucfen, mie ber 
tapfere Schotte ^ßerep ^cipfporn an einem borgen ©ngläuber tobtpfchlagen 
pflegte: „Ungefähr biergehn . . . Öumperei, fiumperei!" 

’O S. 4/5. 
») S. 5. 
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als fic Bereite fteljt, heraBgubrücEen, Beftänbig neue Sßaggonlabungen itatienifcher 
$utis Bon ihren ßieferanten aus bem ßanbe Eommen, mo bie ©itronen unb bie 
(SchmuhconEurreng Blüh’n. (So nimmt eS deinen, ber bte Verhältniffe felBft gu 
Beobachten ©elegenheit gehabt, SDßunber, menn eS üBet bte £>anbhabung ber gefe^ 
litten Veftimmungen Betrefft ber SHnberarBeit Bon ben QXtwtäm fyibt: „gu 
einer namhaften 3aht berartiger Anlagen, bie ich im ^Berichtsjahr theilS gurn 
erftenmale, theilS nach mehrjähriger gttrifthenBaufe ßefucht hoBe, fanben (td) nicht 
einmal bie Arbeitsbücher unb man mar anfeheinenb entmeber noch in Bötliger 
UnfenntniB Ber bie jugenblidjen Arbeiter Betreffenben Vorfchriften, ober man hot 
fie mangels genügen ber ©ontrole einfach aufter A<h t getanen: 0aS Be= 
hufS biefer SDUfeftänbe meiter ©rforbertidje ift eingeleitet."9) Mangel an ©ontrote, 
meil Mangel an AuffichtSBerfonat, unb barum eine ©efeheSBerlehung nach beranberen, 
Begangen burch bie ftttenftrengen (Stü^en ber Bürgerlichen ©efetifchoft, bie SJtoral, 
©hrbarEeit, ©efe^lichEeit unb (Schuh nationaler Arbeit in ©rBpacht hoben, ferner 
Unfenntnifj ber ©efe^e, b. h- berjenigen, bie ben Profit ber ^aüitatiften ein 
mettig gu Befchneiben Beftimmt ftnb. 0 biefe/ unfhulbSBollen, ahnungSlbfen 
©nget Bon St'aüitatiften! gm gohre 1886 hat ber f^abrifinfpeftor 68 ber XeictiU 
faBrifen in (SchmaBen unb 97euBurg Beftchtigt. 0iefelBen menbeten im ©angen 
16784 Arbeiter an; barunter Befanben ftdh 1117 jugenbliche Arbeiter Bon 14—16 
fahren (459 m. 658 m.) unb 150 SHnber (88 m., 62 m.) 

„0er Vefunb hinfichttich ber ^Befolgung ber bie 33ef<häftigung jugenblicher 
Arbeiter Betreffenben 33orf<hriften", faßt ber ^err ©ngert fein ©efammturtheil 
gufammen, „Eann im Allgemeinen als Befriebigenb Begegnet merben. gn ben 
großen gaBriEen herrfdjt in biefer Vegieljung jefet faft Bölttge 0rbnmtg. ©ingelne 
Verfehlungen lommen nach meinen SBahrnehmungen BorgugSmcife noch in foldjen 
^Betrieben Bor, mo neben einer gröberen Angaljl ermachfener Arbeiter nur einzelne 
jugenblidje Arbeiter Befdjäftigt merben. (Schlimmer aber Berljält eS jtd) in 
Heineren mehr ober meniger entlegenen, ober nicht regelmäßig unb in Eürgeren 
geitabfehnitten Eontrotirten ^Betrieben, mie auch in folchen, bie noch nicht 
als „gaBriEen" im (Sinne ber 9t.©.0. gelten mollen, unb Bon metdjen ich Bei= 
fpielSmeife hie unb ba Vuchbrucfereien unb giegeleien h^borhebe. . . . gm 
©angen höbe ich in 60 gaBriEen mit etma 300 jugenblichen Arbeitern ©runb gu 
Veanftanbungen gehabt, gn ben meiften gälten Eonnte bie Orbnung fofort her= 
gefteHt merben, unb in ben übrigen gälten, g. 35, bei fehtenben Arbeitsbüchern, 
harten unb Anfdjtägen mürbe ohne Ausnahme ungefäumte güntttichfte ©rtebigung 
ber (Sache gwgefagt. 0a ich nun nicht in berßageBin, jährlich mehr 
als etma ben brüten Xfyeil berjenigen gabrüen, metche jugenb= 
li d) e A r B e 11 e r 6 e f dj ä f t i g e n, gu Befugen, fo BteiBengmei 
0rittel Bon meiner (Seite in ber fRegel ein paar galjre unEon = 
trolirt; bie auf biefem ©eBiete Bisher mahrgunehmenbe 0hötigEeit 
ber 0rtSf)oligeibehörbett läßt noch bietfach gumünfdjen üBrig.„10) 
0iefer Sftachfah hßbt fo giemlich ben Vorberfah mit feinen aHerbingS ja Bon Born= 
herein eingefchränEtem ßobe auf. 9ftan urtheile felBft: 134 gaBrifen, in bereu 
jugenbliche Arbeiter Befchäftigt morben, hot ber gaBriEinfgeEtor Befudjt, unb in 
60 hotte er ©rünbe gu Veanftanbungert. Aber marum merben bte gaBrifanten, 
bie fo unBortheilhaft ftch auSgeichnen, nicht Beim tarnen genannt, marum fotche 
garte 9ftücEfi<ht ßeuten gegenüber, bie an ben Pranger öffentlicher SJtißachtung 
gehören! 9D7an nennt ja fo gern b i e Unternehmer, melifje Suühenanftalten, gabrit= 
„(Schuten" unb bergt. „2BohlfahrtS"einrichtungen inS ßeben rufen. SonberBar, 
höchft fonberbar! ©S ift Vieles faul im Staate 0änemarE, unb ben Berrotteten 
3uftänben muh ntan mit Vermehrung ber 3luffi<htSBeamten unb Berbefferter 
ItrBeiterfchuhgefehgeBung gu ßeibe gehen. 0ie OrtSpoligei mirb gum fo unb fi 
Bielten SJtale in biefen Born Egt. (StaatSminifterium beS gnnern herauSgegeBetten 
Verichten gerügt. 3tBer bie Herren ^oligeibiener ftnb mit ber geftnahme Bon 
§anbmerESBurfchen, SBeoBachtung, 0urchfuchung unb VehauSfuchung Bon <Social= 

«) (S. 5/6. 
lö) (S. 5/6. 



bemofraten, Verboten bon Flugblättern, Auflöfung bon 33erfammtungen unb 
Facpbereinen fo auSgibig befepäftigt, bafe „ipnen §u tpun faft nieptß mepr 
übrig bleibt" 

folget!ben geben mir bie überftcptlicpc 

u) 
ber £apl ber in gabrifen unb biefen gleicpftepenben Anlagen bon Oberbapern, 

^cpmaben unb 9Zcuburg belästigter jugenbtieper Arbeiter/' 

Cl> 
Ä- 
Ä- 
Ö 

23e§eicpnung 

ber 

Fnbuftriejmeige 

(Slaffiftfatton fev beutfdjen 
@eu>etbe*@ta<iftif.) 

Anjapt ber 
Fabrit:c.. 

melcpe 
jugenbl. 
Arbeiter 

befepäftig. 

An§apl ber 
jungen ßeute 
bon 14—16 

Fapren 

An§apl ber 
jungen Seute 
bon 12—14 

Fapren 

An$apl 
ber fämmtl. 
jugenblidpen 

Arbeiter 

'B 
E 
:Q 
5 

%o 

S 

B 
a 
1z tn

än
n
l.

 

VO 
’S 
s 

B 
c 

«so 

'e 
c :a 
E 

iE 
*Cl> 
s 

S a 
3 
«SO 

1. 2. 3. 4-! 
5. 6. 7. 8. 9 | 10. 11. 12. 

3. ^Bergbau, |)ütten= unb 
Salinenmefen . . . 

5 11 11 — — — 11 — 11 

4. ^nbuftrie ber (Steine 
unb (Srben .... 

133 393 18 411 233 2 235 626 20 646 

5. SftetaHberarbeitung. . 35 114 11 125 15 3 18 129 14 143 
6. Sftafcpinen, 2ßerf§euge, 

Fnfttum., Apparate 
34 165 1 166 14 1 15 179 2 181 

7. (Spemifcpe Fnbuftrie 6 21 47 68 — — — 21 47 68 
8. Fnbuftrie ber |>ei$= unb 

Seud^tftoffe 
6 3 17 20 — 8 8 3 25 28 

9. ©eptit^nbuftrie . . . 71 499 753 1252 117 77 194 616 830 1446 
10. Rapier unb ßeber . . 22 37 58 95 7 19 26 44 77 121 
11. Fnbuftrie ber §)ol§- unb 

Scpni^ftoffe.... 
19 52 8 60 4 — 4 56 8 64 

12. ^aprungS'- unb ©enufc 
mittel. 

23 16 17 33 6 2 8 22 19 41 

13. SBefleibung unb 9teint 22 47 97 144 17 43 60 64 140 204 

15. 
gung. 

^ßolpgrappifcpe ©emerbe 59 163 60 223 8 2 10 171 62 233 
— Sonft. ^nbuftrie^meige — 

8«f-: | 438 | 152l| 1087)20081 421 157 578 1942 1244 3186 

*Fn ben meines Aufftcpt§be§irfe§ ftnb je§t befepäftigt: 
in Oberbapern runb 3300 Arbeiterinnen (montnter 329 jugenblicpe), 
in (Scpmaben unb Sfteuburg runb 11600 Arbeiterinnen, (Worunter 915 

jug enbtiepe), 
im ©an^en baper runb 14900 Arbeiterinnen, morunter 1244 jugenblicpe. 
„®ie f>auptmaffe berfelben entfallt auf bie Steytilinbuftrie. ©tefe 

befcbäftigt: 
in Dberbapent etma 450 meiblicpe sßerfonen, 

„ (Scpmaben u. ffteuburg „ 10430 „ „ 
gufammen alfo: 10880 meibliepe sjkrfonen, 

b. i über jmei ©rittet ber ©efammtjapl."12) Söeberet unb (Spinnerei flttb bie 

u) Beilage 3. ©abelle II. S. 24. 
12) S. 7. 
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iedjnlfd) fortgefcfjrittcnften $nbuftriegmeige, beren hccf)entmicfelteS SBafchinenfpftem 
an Stelle ber gerieften Arbeit ungefdjidte fefct, bie Sftänner aufS^ßflafter mirft, 
bie äßeiber unb SHnber bafür fubftituirt, bic ßahl ber gu befcf;äftigenben £änbe immer 
mehr ^erabfe^t: mo Btulejcnnt) nnb ßraftftuhl malten, ba berringert ftef) baS 
SBenfdhenmaterial, ba finfen bte ßöf)ne, ba berclenbet bie Bebölferung rapib. 
„$)ie übrigen 4020 Arbeiterinnen bertheilen ftd), menn aud) nicf)t gang gleichmäßig, 
|o boef) über faft fämmtliche ^nbuftriegruppen ber beibett BegierungSbegirfe, mobei 
In £)berbat)crn bie meiften (etroa 900) auf bie Rapier in buftri e unb (etma 
700) auf bie BefleibungSin buftri e entfallen, müljrcnb in S cf) tü a ben tjaupri 
fäcf)li(f) bie chemifdje ßnbuftrie unb grnar bie ßün bholgfabrtEen mit 370 
unb bie ^apierinbuftrie mit etma 300 Arbeiterinnen gu ermähnen finb. $n 
ben borgenannten ^nbuftriegmeigen b)at bie ßaht ber meiblicljen Arbeite 
fräfte, mie in ben Borjahren mieber etmaS gugenommen. ©ine erheb* 
liehe Abnahme berfelben bürfe taum irgenbmo ftattgefunben ^aben." 13) Alfo 
macfjfenbe Ausbreitung ber äßeiberarbeit, bamit berbunben ßerfatl beS Familien* 
lebenS ber Arbeiter, Bcrmahrlofung ber sßrolctarierjugenb, erhöhte Slinberfterö* 
lid)feit u. f. m. 2ßer gerftört bie gamilie? 

„Oie BefdjäftigungS Weife ber Arbeiterinnen fdjliefd nur in menigen 
^nbuftriegmeigen meines AmtSbegirfeS befonbere ©cfahren für bie ©efunbheit unb 
bei jugendlichen ober nodj nicht böGig erwadjfenen Arbeitern bieüeidjt auch für 
bie förderliche ©ntmicfelung in fid). Bor allem ermähne ich bie bei ber ßünbljolg* 
fabrifation beftehenbe, bon ben ^hb3dhD*immdfen broljenbe ©efahr beS tiefer* 
branbeS 0ßh°3hhot''Befrofe), meldher namentlich bie AuSnehmerinnen unb bie 
SHeinpacferinnen auSgefe^t finb. Oie ßahl berfelben betragt etma 230, (worunter 
28 jugendliche), b. h- annähernb bie Hälfte ber in ben ßünbpolg* 
fabrifen meines Au f f i ch t Sbegirf eS überhaupt b efdjäftigten Ar* 
beiterinnen."14) Alfo 230 Aßeiber finb ber furd)tbarften ©rfranfungSgefapr auS* 
gefegt, bem Srieferfnodjenfrah, unb barunter and) eine gange 2irtga^l Stinber. 
derartige sßrobuftionSformen geheimen munter im ßeitalter ber „Socialreform". 
Unb bamit bie Sache nicht gar gu eflatant mirb, fchidt man mopl aud), mie bie 
Berichte Oon gabrifinfpeftoren anbrer beutfeher «Staaten melben, bie ©rfranften 
fort unb falbirt fo fein garteS ©ewiffen. „$nt Berichtsjahre finb mir gmei in 
ßünbholgfabrifen Oorgefommene ^äße oon $ho§bho*uefrofe befannt geworben. 
Bon ben brei großen ßünbholgfabrifen meines AufftcfjtSbegirfcS, melche gufammen 
über 600 Arbeiter befd)äftigen, mar in ber lebten ßeit nur eine nod) etmaS im 
Büdftanbe, htufichtlid) beS BotlgugeS ber gefehlten Borfd)riften unb gmar nur 
infomeit eS fich bon ber gegenfeitigen Trennung ber fpegietl gur ^>h°£phori)ölger= 
fabrifation bienenbett Bäume Oon ben übrigen gabrifräumen lianbett. Bach 
einer borliegenbcn neuerlichen Angeige ift nunmehr aud) in biefer Begiepung 
ben beftepenben Beftimmungen genügt, $n ben BorratpSmagaginen für fertige 
PjoSphorgünbljölger, mie auch in ber fogen. ©roftpaeferei machen fich bie *ßpo§phors 
bünfte faft ebenfo bemerflicp, mie etma in ber AuSnehmerei unb S’leinpaderei. 
Oa nun in jenen Bäumen ftänbig mehrere ^ßerfonen befepäftigt unb ben sßh°§; 
ohorbünften auSgefept finb, fo bürfte int Allgemeinen auch hier eine gute 
Bentilation, obfepon gefeiglid) nicht Oorgefd)rieben, hoch fepr rathfam fein. Oie 
gemäft SS 8 begw. 10 ber BunbeSrathSborfdjriften Oom ll Stuli 1884 in ben 
ßünbholgfabrifen hergeftetlten abgefonberten Behälter gunt Aufhängen ber ArbeitS- 
angüge unb ber gewöhnlichen ^leibungSftüde, melche bor Beginn ber Arbeit ab* 
gelegt merben, fomie ferner bie ©inridjtungen gum 2ßafd)en unb BtunbauSfpülen 
maren anfangs nur feljr nothbürftig ausgeführt unb laffen in ber einen ober 
anberen $abrif auch je^t noch gu münfehen übrig. SBan fieht gerade in ben gmei 
größten fabrifen jenen Bäumen unb ©inridjtungen gleich an, bah felbft bie 
fleinen bafür gu bringenben Opfer mibermillig gebracht morben 
finb/15) gft baS nicht ein herrlicher Beweis für bie Harmonie gwifepen Arbeit 

*9) S. 7. 
14) ©benbafelbft. 
15) S. 15/16. 
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unb Kapital, geigt baS nicht beutlich, roic bie Oinge fid) geftalten, menn man ben 
Arbeiterfdiufc ben fetten Unternehmern üöcrlöht.' Arbciterfreunblichfeit im äRunbe 
führen, in ber Ohat auf’S fdjnöbefte eyploitiren, baS ift baS SRefultat ber SUlan- 
chefterei. A6er bie SDibibenbett machfenl Unb eS gibt noch fo Piele Arbeiterinnen! 

„ferner möchte ic£; bieJlacf)S», £>anf = unb Aßeifjfpinnercien gu bem 
jenigen betrieben gälten, meldje mit bef o nberer ©ef apr nerbunben find. 
£>ier liegt bie ©efahr einesteils in bem maffenhaft auftretenben, für bie Sungen 
gefäl)vlid)en fiefelfäurehaltigen ©taube, anberntheilS in ben mit bem ^afcfpinnen 
oerbunbenen he^eu unb übelriedjenben Oämpfen. Obgleich ber fdjmerfte unb 
bebcntlichftc ©taub houptfädjlich beim ^>ccF)etn beS ^Rohmaterials, bann bei einigen 
SBocbereitungSmafchinen unb bei ben Starben, meniger bei ben übrigen SSormerfen 
unb am menigften ober gar nicht bei ben eigentlichen ©pinnmafdjinen auftritt, 
fo erfcpcint hoch im £)inblicf auf bie ÜRafefpinnerci ber größere Scheit beS Ar= 
beitsperf onalS biefer Anlagen einer befonberen $ranfheitSgcfal)r 
auSgefegt. Oie ©efammtgahl ber h'er in Jrage fommenben mciblichen $er= 
fonen beträgt gur 3^1 1176, mobet 61 jugcnblic^e."16") 

„Jn ber 33aummollf pinnerei gefdjieht bie ^Reinigung unb SSorbereitung 
beS ^Rohmaterials jefct burdjauS in gefcploffenen SÜRafdjinen, unter Abfaugung 
bes ©taubes burch Ventilatoren. SSon einer erheblichen ©taubbeläftigung fann 
umfomeniger bie SRebe fein, als ber SBaummoUeftaub bei meitem nicht bie gefäpr= 
lid)en (iigenfehaften beS $anf= unb JladjSftaubcS beftfct. ©S befteht baher meines 
Trachtens für bie Oaufenbein ber SBaummolteJnbuftrie bcfdjäftigten Arbeiterinnen 
feine befonbere ftranfheitSgefafjr. — Oagegen ift eine foldje für einen 5tl)eil ^er 
in a p i e r f a b r 11 e n befefjaftigten Arbeiterinnen unb gmar für bie £>ab ern= 
fortircrinn en angunehmen Jn fortmähenber Berührung mit einem fdjmutjigen, 
theilmeife efelhaften, ftaubenben unb übelriechenben, oiedeicht fogar mit Sfrattf* 
heitSftoffen infigirten ^Rohmaterial finb biefe Arbeiterinnen berfchiebenartigen, hie* 
nicht gu erörtenben ©rfranfungen, unter Umftänben fogar fetjr gefährlichen Jn= 
feftionSlranfheiten auSgefe^t unb fönnert auch burdj bie heften tedjnifchen ©in= 
richtungen nicht oöllig bagegen gefchüht merben. Oie 3g¥ ber -fpnbernfortirerinnen 
in 16 Jabrifen meines AufficptSbegirfeS beläuft fiel) auf ctma 200, morunter feine 
jugcnblirfjen."l7) 23ßir beurteilen bie ©efunbheitSPerhältniffe ber SBaummolU 
fpinnereien nicht fo optimiftifch mie ber £err Jabrifinfpeftor; bk ©rgebniffe ber 
gemerbehhgicnifdjen ©tatiftif fpredjen bagegen. Unb maS ber SRafcfjinenfaal fchont, 
baS gerftört bie burd) bie jämmerlichen öohnberhältniffe bedingte Unterernährung 
unb bie barauS entfpringenöcn £mngerfranfheiten, Me traurigen 2ßohnungS= 
guftänbe u. f. m. SBaS bie ^abernfortirerinnen betrifft, fo holen fie fiep im Oienfte 
beS Kapitals u. a. baS 2Rilgbranbgift aus bcnfelben Öumpen, bie für bie 
ßunipenbefter fo manchen ©eminn fc^affen. 2Bir ha&en fogar in Oeutfchlanb 
folch einen unenblidjen Ueberflug an eingeborenen, d)riftlkh=gcrmanifcben Sumpen, 
bafe mir einen Oheil baoon an bie ftammüermanbten ©nglänbet ablaffen, bie 
barauS Oünger, ©hobbp unb Rapier machen. 

„£>infichtiich ber ©igarrenfabrifen, in meldjen anbermärtS, mie auS ben 
Jahresberichten mehrerer beutfdjer Jabrifinfpeftoren gu entnehmen ift, mehrfach 
fd)limme 9Rifjftänbe, fomohl in fanitärer, mie in fittlicher SBegiepung gu ^errfcf)en 
fdjeinen, bemerfe ich fd)lief3licb, bag bie in Oberbapern unb ©chmaben unb ^Reu= 
bürg beftehenben begüglid;en SSerhältniffe feinerlei Siebenten ermeefen fönnen." 18) 

„Jn SBegug auf baS fittliche öeben ber Arbeiterinnen ermähne ich, 
bafe an einigen Orten giemlidh fchlimme 3ufMn&e eingeriffen gu fein fd)ei«en. 
SOöte mir bon ben SSorftänben großer tedilinbuftrieöer Anlagen beS AQgau gejagt 
mürbe, ift eS unter Den jungen Arbeiterinnen gerabegu lShrenfac^c/ &aB ie^c 
ihren ßiebften hat. ©otdje S9egiehun«en finb gang offenfunbige unb fdjeinen unter 
ben Arbeiterinnen unb Arbeitern mit größter Unbefangenheit erörtert gu merben. 
Oie überhanbnehmenbe sßutjjfmht, melcher gumeilen fogar auf ftoften einer guten 

ie) ©. 7 8. 
17) ©. 8. 
18) ©. 8. 
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©rnährung gefröpnt mirb, fteht mit ben obenermähnten göüänben mcift m engem 
3ufammenhonge."lff) ^ter ftetft^err ©ngert gan§im öanne bürgerlicher Sorurtheile. 
©iefelben Seutc, bie fortmährenb mehr meiblidje Arbeitgkräfte bermenben, bic 
Scanner unb SBctber ©ag unb S^ac^t in ben gabriffälen unb Aßerkftätten $u= 
fammenpferchen, jammern über machfcnbe Unftttlidifeit. ge fcf)tec^tet bte ©in* 
fommengberhältniffe ber männlichen Arbeiter, bejto meniger ©hen merben ge= 
fdjtoffen; bag bemeift unläugbar bte ©tatiftif. ©ebt bem tarnte einen au§- 
reidjenben Serbienft, unb bte Teirathgftiffer fteigt, bic 3öhl ber unehelichen ©eburten 
fällt; befdjränkt bte grauenarbeit unb ihr fdjafft 9ftaum für angenehmere Tauglichkeit, 
für ©ntmtckelung beg gamilienlebeng ber Arbeiter. ©afi bic Arbeiterinnen ihre 
Siebhaber höben, empört bie feinfühlige Sftoral ber aHgäitifcben Kapitaliftenfeelen. 
Alg ob bie höheren ©ödjter," oft menn jte .noch im glügeltleib in bie Räbchens 
fdjule gehen," nicht auch ihre Verehrer höben, alg ob nicht im ©roßen unb ©angen 
eg ber Aßelt Sauf in ber Sourgeoifie ift, baß fo jiemlich jebeö hcrath§fähige Stäb¬ 
chen .auch einmal", unb in bieten gälten mehrmalg .oerlobt" getoefen ift. Sig- 
meilen mirft in bunflere Serhältniffe ein ^ßro^efe gc,gen irgenb eine mittige Kur= 
pfufd)crin unb „tarnen aug ber höheren klaffe" megen „Verbrechen gegen bag 
Seben" ein gretleg ©d)loglid)t auf bie bürgerliche Storni. Arbeiterinnen, bie ein 
unehelich Kinb unter’m Terzen tragen, fönnett freilich nicht auf’g Sanb gehen ober 
in’g Sab reifen, mie attbere intereffante tarnen aug ben „belferen ©tänbeu." 
Storall „©g fteht feft, baß in betreff ber ©eilt gijattung ber ©Je • • • 
ber gebilbete ©tanb ... bie unterfte ©tufe bilbet." 2°) „Die ft ä r £ ft e Se= 
theiügung an bem gefchlechtlichen Attentat auf Kinber tritt bei ber= 
jenigen ©laffe in ber focialen ©ruppirung herbor toelche mit ber größten 
©eiftegent mietet ung bie geringfte phpfifd)e Straft Oerbinbet. . . . Am un= 
günftigftenftellenftef)... biefogenanntenlib eraten -Profeffionen bar, beimeichen 
gmar bie Setheiligung an ber Sloth§ud)t gegenüber ©rmachfenen gering, hingegen 
ber sßrogentfah bei ber Stothgucht an Kinbern e^obitant hoch ift.''21) ©o fc^reibt 
ber ^3rofeffor ber Rheologie an ber ruffifchen Unioerfttät ©orpat Alejcanber 
bon Dettingen, früher in ©rlangen. Aßir könnten mit biel mehr ßitöten, mit 
reichem ßöhlenmaterial bienen, aber biefe §met ©äße genügen mohl für bie fittlid) 
entrüfteten gabritherren im tägmachenben Allgäu, bag fo fürchterlich liberal ift. 
©ie „^ßuhfucht" ber Arbeiterinnen ferner gu rügen, ftfehr bebenflid), menn an ber 
^ßroletarierin, bieftchmit ein menig mohlfeilent glittertanb heraug gepupt höt, biegrau 
beg gabrifanten borüberraufcht, bie an ihrem Selbe fo biel Aßerthfachett trägt, 
bafe fünf Arbeiterfamilien ein gangeg gapr babon leben können. ©ie „$uhfudjt" 
beroeift bag ©treben ber Arbeiter nach birekter unb inbirekter Körperpflege, nad) 
höherer Sebcnghöltung, nach toerfeinerten ©itten. gft bag nicht beffer, alg menn 
fie berlumpen unb in ©dmuß bertommen? Unb menn fte, nur anftänbig auf- 
gutreten, fich on berStahrung allerlei abgmacten müffen, fo trifft mit Aßucht biefe 
^hötfache ben Kapitalsten, ber Tnngerlöhne gahlt. Sftan fotl nicht mit Kugeln 
fchiefeen, bie ricodjetiren, Terr gabritinfpcktorl 

©er ©chuh ber Arbeiter bor ©efähren ift ein ©ebiet, auf meld)em 
bag profitlüfterne Unternehmerthum burd) feine negatiben Seiftungen glängt. 
Seim gabrikinfpektor maren feit bem 1. ©eptember big gum ©chluß beg Seridht= 
jahreg 257 Unfatlangeigen eingelaufen, „gn über 100 gälten mar nicht etma 
ein SJtangel in ber Einrichtung ober bem Setriebe, fonbern offenbar eigene Un= 
adjtfamkeit ber Seriellen, ober ein unglücklicher gufötl Urfabpe ber Seriehungen, 
gn ber Sttehrgaht ber gälte aber konnte fdjon aug ber in ber Unfallangetge ge= 
gebenen ©djilberung ber Seranlaffung unb beg T^gangeg fofort auf einen SRangel 
borermähnter Art gefdjloffen merben, unb bann mürbe jebegmal bie Setheitigung 
an ber Unterfud)ung am ^ßlahe gemefen fein. Seiber höt eine fotcho öber nur in 
menigen gälten ftattftnben können, meil entmeber bie borgefdjriebene ortgpoliget= 
liehe Sekanntgabe beg Unterfuchunggtermincg mährenb längerer bienftlicher Slb- 

19) ©. 8/9. 
Dettingen, SRoralftatiftik. 3. Aufl. ©rlangen 1882. ©. 171. 

21) Dettingen t. c. ©. 241/242. 
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mefenheit eingelaufen unb ber Termin bet meiner 9tücffehr bereits berftridjen 
mar ober meil dringendere Dienfigefcfjäfte eS nicht geftatteten, bem Dermine bei= 
Zumohnen." 22) Eine eigene ©adte ift eS mit ber »eigenen Unachtfamfeit ber S3er= 
lebten/ SSenn mirfltdi genügende ©diutzboiridjtungen überall ba angebracht 
mären, mo fie nötlpg ftnb, menn bte Arbeiter nicht durch eine übermäßig lange 
Arbeitszeit fo abgeracfcrt, übermüdet unb fcpiäfrig mürben, baff man fidj oft darüber 
munbern mufj, baf* nicht noch mehr UnglücfsfäEe ftch ereignen, menn nicht ein 
brücfettbeS Afforbfpftem den Proletarier in eine aufreibende Arbeitspein hinein^ 
peitfchte, menn er nicht gelungen märe rücffkptSloS bis jur äufeerften Erfdjöpfung 
feiner Kräfte zu fcpaffen, bann mürbe die „eigene Unachtfamfeit" einen ber= 
fchmtnbenb fleinen prozenttheil ber Unfälle bdben Eeiftige unb förderliche grifdje 
ift hier baS befte präferoatib, basfelbe mirb gefchaffcn durch furzen Arbeitstag, 
hohen Sohn und gute ©icberheitSuorricptungen. Die meiften Unfälle fommen, 
mic die ©tatiftif zeigt, am ^reitag und ©ortnabenb bor; bie Arbeiter reinigen die 
Eftafdjinen, mährend fie im Eang find, um feine 3ßit, alfo fein Eelb zu berlieren. 
Denn bie Reinigung mirb ihnen nidd ejctra bezahlt. Die gabrifanten fuchen ftch 
natürlich als engelhaft unfchuldig barzufteEen; baS leitende SDRotib ift bie Angft, 
auS ihrer Dafdje für den Arbeiterfchu§ etraaS hßrgeben zu müffen. ^at doch 
£err Engert felbft, mie mir gefeljen, bie „AMberraiEigfeit" bemcrft, mit meldjer 
bie großen PhoSphorzünbholzmadjer bie „fleinften Dpfer" bringen. Unb menn 
bann einmal ©d)ußborrid)tungen getroffen merben müffen, fo hßifet bie Sofung: 
SBiUig, nur billig, ganz U)ie bie beutfcpe Qnbuftrie, aber auch ebenfo fd)ied)t 
einigen fabrifantlid)en Gehirnen fdjeint eine Ahnung dabon aufzubämmern, bafj 
bie Einrichtung bon guten ©djuhborrid)tungen geeignet ift, in Eüte unb Quantität 
beS ArbeitSprobufteS SSerbefferungen zu erzielen, mie ja auch ber gefchlidje 
SftayimalarbeitStag in feinen AMrfungcn, ^ntenfifrfation ber Arbeitsleistung unb 
SSerboUfommnung ber probufte, felbft bon den bicffdjäbligen englifd)en und 
©djmeizer Profitmachern anerfannt mirb, die ihn borbem fo müthenb befämpft 
haben. „Sn ber95aummoEemeberei Slaufbeuren ift je^t bei fämtntlichen (etma 
600) Sßebftühlen bie bom dortigen Obermeifter erfundene bemährtc ©cfjuhbor^ 
ricbtung gegen baS Ausfliegen der Aßebfcpüfcen angebracht, unb eS fonnten infolge 
beffen bie bisher hortenden gemefenen ©djuhgitter auS Drahtgeflecht fomohl bon 
beu genftern, als auch sroifctjen den ©tühlen entfernt merben, moburcf) bie gabrif= 
fäle ganz mefentlid) an £>cEe unb ©auberfeit gemonnen hüben.Su einer 
ber beiden neuerrid)teten Webereien bei |)inbelang im AEgäu find fämmtlicfje 
200 2öeb ftühle mit „©djühenmächtern" nad) bem patentirten ©pftem bon £>ahlo 
unb Siebreich ausgerüstet, nachdem baSfelbe an mehreren ©tühlen ber Aöeberei 
ZU 33lai<had) bie probe beftanben hotte. — Die letztgenannte ©djuhborrichtung, 
mit meldjer zugleich bie felbftthätige AbfteUung beS AöebftuhlS berbunden ift, ob= 
gleich bedeutend foftfpieliger als bie zu Sfaufbcuren, fdjcint fid) durch große 23equem= 
lichfeit fd)on mehr freunde ermorbeit zu hoben, als jene, bezüglich ber 9Kehr= 
foften hoben ftch bie Porftänbe mehrerer Webereien daher geäußert, dag bei einer 
mirflid) guten ©adje ber St’often §ule^t in ^Betrad^t fommen."23) A$aS für unge- 
heuexliche „©chujz"merfzeuge find fo manche ©orten bon 9tefpiratoren u. f. m., 
plump, unpraftifc|, unbequem! Da aber ber Arbeiter mit jeder ©tunbe rechnen 
muff um den nothbürftigften SebenSunterljalt zu ermcrben, fo fann er ftd) natür= 
lid) nicht mit Apparaten befreunden, bie ihm 3ßE rauben, bie ihn an ber rafdjeften, 
an ber intenftbften Dhätigfeit pudern, bem einzigen Spittel feine ©tellung zu 
behaupten, für fid) unb bie ©einen baS tägliche SBrob zu fd^affen. „Sch bemerfe 
fdjliefjlich, baff in einer Sabrif emaiEirter unb berzinnter 33led)maaren ber im 
SBeizraum befchäftigte Arbeiter fehr bon den ©alzfäurebämpfen zu leiben hotte. 
Sch empfahl baS Umbinbeit eines geneben DucheS bor SRunb unb -ftafe, mährend 
ber Dauer beS SBeizenS, ba nach meinen Erfahrungen jeder fünftlidjere, menn 
auch bieEeicht beffere 3Refpirator, megen beS unbequemeren Fragens bon bem 

22) ©. 9/10. 
23) ©. 13. 
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Arbeiter ftcperlicp ftpon naep ber erfteti ^ßrobe ebgelepnt morben mare." **3 Der 
Arbeiter foE biSmeilen eine „<SepupbriEe- tragen, bie ipm ^mat am Arbeiten 
pinbert, aber befto meniger ipn fdpüfct. 38ir münden nur, baf$ ein j^abrifant, 
bet berartige 5ft$nftrö feinen Oopnarbeitern aufnötpigt, gelungen mürbe, eine 
folcpe „©djußbriEe" auf feiner podperpobenen artftofratifepen fiftafe einmal mapreub 
ber Arbeit, 33. mäprenb beS ^rüpfcpoppenS jU tragen, tlnfere pocpentmicfelte Snbuftrie bermag mit fpielenber ßeieptigfeit bie fdjmierigften Aufgaben $u löfen. 

ine mit Dampfhammer, Kraftnupl, meepanifeper Drepbanf unb Dampfe 
pflüg arbeitet, bie auS abgetragenen (Scpupfoplen Kaliumeifenipanür unb tu« 
ftinfigem altem Kafe buftcnbeS SlnanaSöl unb ben Iieblicpften (Srbbeeratper 
perfteEt, ift im ©tanbe bequeme unb ftepere ©dmpborrieptungen §u erzeugen. 
Da§u aber bebarf eS gemiffer Ausgaben unb ber Kapitalismus meiept fcpcu bor 
aEen größeren Koften gurücf, bie ihm auS einer (Sirfjerung ber Slrbeiterleiber er= 
maepfen fönnten. Das ift ein Moment, baS auf bie Umgeftaltung ber fßro= 
buftionSmeife pinmeift; ober foEen in aEe (Smigfeit 2ftiEionen bon ERenfcpen opne 
Sftüefffcpt eyploitirt merben, bamit eine DXfinberpeit bqn 33efifcenben Sfteicptpum auf= 
päufen fortmäprenb neuen SKeprmertp fepaffen laffen unb ßeben unb ®ifunbpeit 
ber probuftiben Klaffen auf’S ©piel fcfcen fann? 

yiux einzelne ber fföißftänbc, melcpe ber gabrifinfpeftor beobadjtet, feien 
perborg;poben. „33ei bem Dantpffeffel einer fleinen Brauerei fanbfiep baS 2Öaffer= 
ftanbsglaS abgefperrt, meil unbiept. Da überbieS beibe ^ßrobirpäpne Dampf gaben, 
fo mar ©efapr auf S3erjug. (SS mußte fofort baS geuer entfernt unb ber 33e= 
ftper bon bem öeieptfinn bcS £>ei§erS unb bon bem gefaprbropenben 3uftaub b?S 
KeffelS unterrichtet, fomie §ur ungefaumten Reparatur fcerpflicptet merben."2*! 3ft 
ber „Seicptfinn" beS 33efttjerS niept biel fcp -rfer §u rügen? Der Arbeiter fann 
boep niept auf feine Koften ben Keffel repariren taffen. „Sei großen Dampfs 
mafepinen fanben fiep jumeilen bie bor Kurbel unb ©ipubftange angebrachten 
eifernen Scpußgclünber fo napc bei ber ©cpubftange, baß ber Kopf einer an biefem 
©elänber ftepcnbeu unb fiep unborfid)tig etmaS über baSfclbe borbeugenben ^ßerfon 
in ©efapr mar, bom ©cpubftangenfepf getroffen §u merben. 33epufS Verhütung 
eines berartigen UnfaEeS pabe icp geratpen, bte (Scpupgelanber meiter ab§u= 
rücfen."26) „33ei cleftrifcpen ^Beleuchtungsanlagen bropt eine niept utterpeblicpe ®e= 
fapr bon ben fepr fcpneE laufeuben fftietnentrieben ber Dguamo^äftafcpinen. Die 
^erßeEuog einfacher eiferttcr ©cpu^gelänber bor benfelben palte id) beSpalb für 
unerläßliep."27) Der gabrifinfpeftor „pftlt für unerläßlich," er „pöt geratpen." 
333ie flein, faft gleicp üftuE ift bie fjjlacptfppärc btefeS 33eamtenl Die ?Xrbelter= 
bertreter merben mit Vergnügen für bie möqlicpfte SluSbepnung biefer fßolijei 
§um ßmeef ber fepärfften Üeberroadjung unb (Soutrole ber gemerblicpen Anlagen, 
jur entfepiebenften Durchführung aüer erforberlicpen 3Irbeiterfcpu£maßregcln, für 
bie (Srmeiterung ber sJLRadptboEfommenpeiten bcS gabrifinfpeftoratS ftimmen, 
borauSgefejjt, baß bie ©ruttblage ber Reform feine poli§iftifcp bureaufratifepe, 
fonberit eine bemofratifepe ift, ben Arbeitern unb ©timme gemaprt. „Ditpt 
bor einigen genftern beS neueingeriepteten ©peifefaaleS einer SScbcrei mar eine 
DraptfeiltranSmiffion angebraept. hierbei beftanb bie ©efapr, baff beim Deffncn 
eines biefer ^bfter bie etma pinauSfdffcuenben ^ßerfonen feproere Serlepungen am 
Kopf ober im ©efiept burep baS mit großer ©efdjminbigfeit laufenbe Draptfcit 
patten erleiben fönnen. (SS mürbe beSpalb angeorbnet, bie betreffenben g'enftcr= 
jlüget feft§ufcprauben.28) 3lber mie fribol, baß „unferc" Arbeiter ben Kopf §um 
^enfter perauSftrecfen. „Der unter ben Sftafcpinen liegenbe- DranSmiffionSraum 
eines ©ügemerfeS mar böEig bunfel. Kaum eine @pur bon DageSIicpt formte 
burep bie fcpntale Dreppe in jenen Sftaum gelangen. Dort §u arbeiten mar unter 
biefen Umftänben fel&ft mit |)itfe einer Öatcrne gefciprlicp. @S mar beSpalb bie 

»*) ©. 16. 
25) 10. 

26) 11. 

27) ©. 11. 

28) ©. 14. 
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petcftcUunj Pon mehreren Setterfenftern ober ßidjtfchachten anzuorbnen."29) ttnb 
fo meiter, nnb fo meiter l 

BMr Eommen zu ben fogenannten BSohlfahrtSeinrichtungen! „Unter bem 
jenigen gabrifen meine« AuffichtSbe|irfeS, melche Arbeiterinnen in größerer Anzahl 
befd)äftigen, tft nur eine einzige mit einer Pom Arbeitgeber gefdjaffenen ©in= 
Achtung Perbunben, melcpe geeignet tft, bie Ausübung jugenbltcher Arbeiterinnen 
für ben £)auSfraucnberuf §u förbern. $n ber medjanifchen BinbfabenfabriE bon 
A, sprobft in ^mmenftabt nämlich befielt feit nunmehr 10 fahren eine 
„Uläbchenanftalt" mit betn im % 1 ber betreffenben Statuten auSgefprodjenen 
«rneef: aUeinftebenben, in ber §abrtf befchäftigten Vtäbchen gefunbe unb gute 
SBobnung mie Soft gegen müßige Vergütung zu bieten, für i§re geiftige pflege 
Sorge 5U tragen, fomie fie anzuhalten §u jJleifj, Sparfamfeit unb tugenbbaftem 
SBanbel unb fo bor Verführungen fie möglicbft §u frühen; enblicb ihnen ©elegen= 
beit zu geben freb auch in häuslichen Verrichtungen unb nühlidjen Arbeiten (tote 
Wochen, Stöben tc. ic.) auSbilbett §u fönnen. §n biefer ^Richtung beftimmt § 9 
ber Statuten, haft fämmtliche Sftäbdjen bcrpftic^tet ftnb, abmedjfelnb iebe Aßoche 
in ber $üd)e mit§uhetfen unb SortnabenbS unter ßeitung ber Borfteherin baS 
Buhen ber Grebben, Vorplöhe unb 3immer ^ beforgen. (Sine Altersgrenze für 
bie in bie Anftalt aufzunehmenben SRftbchen ift nicht feftgefe^t. ^ugenblicfie 
Arbeiterinnen im Sinne ber B.©.0. ftnb übrigens, mie ich bei einem ber Anftalt 
§ur SftittagSftunbe in Begleitung beS Betriebsleiters abgeftatteten Befudj beob= 
achtet habe, nur irt ber äRinbcrzapl unb Stinber (unter 14 fahren) §ur 3eit gar 
nicht Dorhanben gerne en. $>ic 9Jtehr§ahl ber Stäbchen ftanb im Alter bon 18—24 
fahren; einzelne mären fdjon über 30 $aljre ult. Auch bezüglich beS religiöfen 
BefenntniffeS ber aufzunebmenben SBäbctjen beftcht leine Borfdjrift, unb es ftnb 
nach ber Bereicherung beS Schöpfers ber Anftalt, £errn (Sommcrzienrath A. ^3ro6ft, 
Atäbdjen jeber (Sonfeffton gleich millfommen. 3)ie üöermiegenbe Sftehrzahl tft 
übrigens fatholifdjen BefenntniffeS ©ie Anftalt ift in einem freiftebenben bon 
harten unb £)of umgebenen .Jaufe eingerichtet unb ber Leitung einer Stlofterfrau 
anoertraut, meld)er eine SEloftertanbibatin zur ®eite fteht. Sie umfaßt einen 
-geräumigen Speifefaal mit Bebenzimmer, eine fd)öne helle $üd)e, 9 fehr freunb- 
liehe unb faubere, mit guten Betten unb ben nötigen Stleiberfcbränfen, 2Bafchr 
gerätsen unb (Stühlen tc. :c. auSgeftattete Sdjlafztmmer, 2 3immer für bie Vor- 
fteherinen, 3>ad)boben unb ^eüerräume, unb bietet Baum für VMbtfjen. 2)em 
Bernehmen nach besagt ben 9ftäbchen ber Aufenthalt in ber Anftalt fe^r mohl 
unb fte fdjeinen ftd) im Allgemeinen auch gut §u Pertragen. ©ie Aufnahme in 
bie Anftalt mirb eifrig nacbgefucht, fo bag jeber etma frei merbenbe B^h fofort 
mieber befetgt ift. S)ie «oft heftest auS Suppe, ©emüfe unb f^Ieifcf) ober 3Rehl= 
fpcife unb fdjeint nach bem AuSfehen fämmtlicher SRäbcpen unb nach tprem Pon 
mir beobachteten Appetit zu fthliepen, reichliche unb fdjmacfhafte zu fein, gür 
«oft, Söohnung, SBäfjhe *c. rc. zufammengenommen, ift nur eine Vergütung Pon 
je 60 Bfennigen täglich zu teiften. So niebrig biefelbe auch ift, reicht fte hoch, 
mie mir gefagt mürbe, zur ©eefung ber Unfoften einfchlieftlich £>auSmiettje, Ver= 
maltung unb Amortifation OöHig auS. S)ie Soften Der (Sinridjtung belaufen ftd) 
auf ca. 8000 M. .... 3um Sdjluffe fei nur noch bemerft, bap bie ^Räbchen ber 
Anftalt Piel beffer als bie anberen Arbeiterinnen ber gabiif in ber Sage ftnb, 
einen guten Scheit ihres Arbeitslohnes, unb z^ur bei einem burdjfchnitttichen 
StageSPerbienft Pon 1 Jf- 50 4 minbeftenS bie Hälfte zu fparen, fo bab fie febon 
nach menigen fahren über ein fleineS Kapital Perfügen, tiefer ttmftanb zu= 
fammen mit ber ©emöbnung an ftrenge Drbnung, häusliche Arbeit unb gute 
Sitten Perleiht ben 9ftäbd)en ber Anftalt in ben Augen ber heirathSluftigen jungen 
Blänner ber Sabril eine ganz befonbere AnziehungSfraft, unb bemirtt, bafe fie 
ftd) bie ßebenSgefdhAin mit Vorliebe gerabe unter jenen mählen."30) 

Ohue Kürzung hüben mie bie ziemlich ausführliche S)arfte(Imtg beS ^errn 
gabrÜinfpeltorS miebergegeben. ©iefelbe mirb aber erft bann im richtigen ßichte 

29) S. 15. 
80) Aber ohne Brob! Bergt. S. 2T. 
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erflehten, menn mir bie 12 ^oragrappen ber „©tatuten für bie aftäbcpemSlnftalt 
ber mcdpanifcpen 33inbfabenfabrif in gmmenftabt"31) ung etmag genauer anfepen. 
SDa fdpreibt ber menfcpenfreunblicpe gabrilant mit bem geiftlicpen tarnen in $ 4 
Oor: „£)a Religion bie ©runblage aller ©ittlicpleit ift, fo mirb befonberer Söertp 
auf religiöfe Hebungen gelegt; eg fod begpalb jeber Xaq mit gemeinfcpaftlicpem 
©ebete begonnen unb beftploffen merben; ebenfo ftnb auep bie Sfrfcpgebete gemein? 
fdpaftlidp §u Oerricpten. Sin ©onn? unb geiertagen öerftept fief) ber regelmäßige 
S3efudp beg ©ottegbienfteg Oon felbft." Sag peißt benn boep feine fubjeftioe 
Meinung par ordre de moufti ben Arbeiterinnen auf§mingen unb bie greipeit 
ber Ueberjeugung einfaep Oenticpten. S)iefe fcpnöbe S3eOormunbung, biefer Setjmang 
ift bie frifcpfprubelnbe ÖueUe für Heuchelei, ©pionage, flttliipe 33erberbniß. 2)er 
Igntmenftäbter S3inbfabenfabrilant frönt feinen Ufag burep bie im golgenben mieber? 
gegebenen S3eftimmmtgen, bie ein magrer Striumppgefang finb auf bie „greipeit 
berSlrbett." „% 5. Sluf ein gegebeneg geiepen Siorgeng 5 Upr pat jebeg Sttäbcpen 
aufjuftepen, fic§ ju mafdpen, ipr S3ett gu machen unb aufguräumen. grüpftüde, 
Sftittageffen mie Slbenbbrob mirb pünftlicp §u jemkilg feftgefe^ter ©tunbe gemein? 
fdpaftlidp im ©peife^immer eingenommen. 2)iefeg gimmer bient überhaupt jum 
Slufentpalte bei jeber freien geh. ©pätefteng V210 Hpr Slbenbg begeben ftep bie 
SOläbcpen auf ipr gimmer, mofelbft gegen 10 Upr bie Sicpter gelöfcpt fein ntüffen. 
— § 6. Sßtüfürlicpeg Söegbteiben 00m $£ifcpe ober Oerfpäteteg Stacppaufefommen 
mirb gleicpmie ber 33efucp oon Sßtrtpgpäufern ntept gebulbet. Sluggänge unb 
©pagiergänge finb ber SSorfteperin angugeigen unb oon berfelben gu genepmigen 
unb momöglicp fo einguridpten, baß menigfteng brei üftäbepen beifammen ftnb. 
35er ©mpfattg Oon 33efucpen muh gleicpfallg bem Urtpeile ber SSorfteperin unter? 
fteUt bleiben/' 35iefe gmmenftäbter „©tatuten" finb ber gang gelungene Slbflatfcp 
einer ©efän gnißorbn u ng.32) greie Slrbeiterinnen merben an eine flöfterlicpe 
£>augorbnung gebunben, in iprer freien 33emegung auf’g ärgfte eingefepränft, gur 
„grömmigleit" breffirt, ber peinlicpfien unb dpicanöfeften 93eOormunbunguntermorfen, 
mie flehte Stinber ober mie ©träflinge bepanbelt; unb bag nennt man Sßoplfaprtg? 
einridptungen. Sluf jeben gall profitirt ber gabrifant babei, benn er fepafft fiep 
einen feften ©tamm Oon Slrbeiterinnen unb binbet fie an bie ©dpoße, bagfelbe 
Shmftftüd, mie eg bie „pumanen" Seytilbarone im elfäffifcpen 3ftülpaufen fo lange 
fdpon, unb aufnoep oiel großartigerer ©tufenleiter burcpfüpren. 35urcp folcpe ©in? 
rieptungen merben bie Slrbeiter in noep ärgere Slbpängigfeit Oom Stapitaliften ge? 
braept, alg fie fiep in iprer ©tellung alg Sopnarbeiter bereitg Oon üornperein 
befittben; finb eg SJiänner, fo merben fie politifep munbtobt gemaept (&rupp in 
©ffenl) unb Oon einer Sopnbemegung unb anberen SBeftrebungen gur SSerbefferung. 
iprer Sage abgepaltcn; leptereg gilt noep mepr für bie unbiggiplinirten, ber Sir? 
beitermegung noep oiel gu fremben, miltigen unb billigen meiblicpen Slrbeiter. 

3r) Beilage 5. ©. 26/27. 
32) gn ber „|)augorbnung für bag 3c^en9efängnifs Stürn? 

berg (Sfop. Xll. Sßorfcpriften über bag SSerpalten ber ©träflinge § 64) peißt eg 
art. 6 ©. 3: ffgeber ©träfling erpebt fiep beg 2Rorgeng auf bag gegebene 3ei<pen 
oon feinem Säger, fämmt fein £>aar, mäfept fiep ©efiept unb £änbe, bringt fein 
Säger in Drbnmtg, reinigt feine SHeiber, Oerricptet fein SJlorgengebet unb begibt 
fiep fobann an bie Slrbeit." art. 8 ©. 4: „©obalb Slbenbg bag geidpen gur Sftupe 
gegeben mirb, ridptet ber ©träfling fein Säger per, .... löfept fein Sicpt aug 
unb begibt fidp . . . auf fein Säger." art. 21 ©. 8: „gebeut ©träfling mit guter 
Sluffüprung mirb geftattet, ade Sftonatc . . . einen 33efucp gu empfangen . . . 
SBefucpe bei ©träflingen bürfen nur ipre näcpften Slugepörigen mit ©rlaubnip beg 
SSorftanbeg unb unter Aufficpt maepett." ©iept eg nid)t aug, alg ob bie ©tatuten 
ber „9ftäbcpen?2tnftalt (ber Staute pat fepon folcp einen Oer§meifelten cpriftlicp? 
germanifepen ftrafpäuglerifdpert ©efängni^?S5eigefcpmacf) bireftna^ ber|)augorbnung 
irgenb einer ©trafanftalt fopirt morben feien. £>ag jäfaropapiftifcpe gbpU, in 
meldpem Slüerpocpft ^err 5probft regiert, ift in feiner Slrt gerabeju mufterpaft — 
alg abfdprecfenbeg SBeifpiel. 

33) ©. 19/20. 
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Aftit folgen ^fäffifd^en gmangSgefefcen §üdjtet man untermürfige, roiHenlofe Ar= 
Leiterinnen. 9Jtan beamte nur bie famofen ©djlufjparagraphen: „% 21. $ftid)tbe= 
adjtung biejer Statuten mirb burdj BermeiS bon ©eite ber Borfteherin, im Sßieber- 
•holungSfalle burcb folgen bon ©eite ber ©ireltion ober Künbigung, nötigenfalls 
auch burd) foforttge ©ntlaffung geahnbet. — § 22. ^Diejenigen SUtäbchen, meid)t 
bie Anftalt mieber §u beriaffen münfdjen, Ijaben bie Borfteherin 14 Sage §ubor 
Ijiebon in Kenntniff §u fe^en. äftinberjährige Bebürfen hiezu ber guftimmung 
ihrer ©Itern ober Bormünber." ©er £>err ^probft lann bie Arbeiterinnen bei 
bem geringften Berftoff gegen baS aSletifdje ©tatut fofort aus bem Spaufe treiben, 
biefe aber muffen eine I4tägige KünbigungSfrift einhalten. ©aS ganze Qnftitut 
ift burdjmeht bom ©eift beS „aufgellärten" ©eSpotiSmuS, ber bie Lehre bom be= 
fdjränlten Unterthanenberftanb als bie aUeinfetigmadjenbe auf feine gähne fdjrieb.34) 
AßaS nü£t ben Btäbdjen baS ©rlernen ber ^auSfjaltSgefdjäfte, ba fie ja hoch aud) 
als grauen in bie gabril geben merben. 9Jlan fct>affe ben Arbeitern günftige 
ißebenSbebingungen, fo mirb bie ©odjter in ber gamilie aufmadjfen unb fpäter 
als £>auSfrau bem ©atten ein angenehmes £>eim bereiten, gür bie Arbeiten 
Haffe finb alle foldje Anftalten im günftigften gaüe Alfanzereien, AßohlfahrtS* 
einridjtungen aber finb fie böcbftenS für — bie Kapitalsten. 

34) Unb mie gmergbaft angelegt ift ber ganze Berfudj! Aßenn ber £)err 
Kommerzienrath d^riftli«^-fo§tale ?ßoliti£ treiben mitt, fo mag er eS menigftenS im 
©roffen burdjführcn, mic bieS z- 35- in ber bekannten farmet’f'djen SDeytil- 
fabrif zu Bal^beS^BoiS in ^ranfreicf) gefdjehen ift. gn Aal=beS=BoiS ift bie 
allgemeine Aerbucfmäuferung ber Arbeiter, ihre boüftänbig potitifdj-gefeUfchafttiche 
Abhängigleit menigftenS bon einigen mirthfchaftlidjen Borthcilen begleitet, bie Leib= 
eigenen ber gamilie |>armel finb zum minbeften ein menigbeffer gefüttert, behauft, in 
KranlheitSfäHen mehr unterftü^t :c., als bie Arbeiter in ben anberen ©tabliffe= 
mentS ihres BezirlS. Bergl. ,,©ie cJjriftlic^e Arbeiter-Korporation zu Bal=beS= 
BoiS" bargefteHt bon Leon farmet. 9JHt einem Bormort bon Dr. ©hriftoph 50loufang, 
©omfapitular zu Stainz. AuS bem granzöfifcljen. Btainz 1879. ©ieS Buch ift 
in mehr als einer Beziehung äufjerft lefenSmerth, fchon meil barin bie theo= 
fratifd);patriardhalifche Ausbeutung ber Lohnarbeit bom ©jploiteur 
felbft gefdjitbert unb als Banacee für bie fozialen Uebel empfohlen mirb. Bei 
Ferrit Leon |>armel arbeiten bie Kinber bom *mölften gahre Qn in ber gabril. 
©ie Räbchen finb, mie bie ganze ^armel’fdje Arbeiterfdjaft, in religiöfe Organi¬ 
sationen eingereiht; fie ftehen unter ber Aufficht bon Tonnen. Bon ber ff©e= 
noffenfcljaft ber Btarieniinber," bie bie Btäbcljen bom 14. Lebensjahre an aufs 
nimmt, heifü eS u. a.: ,,©ie Beichten finben mährenb ber Arbeit, ohne 
baff bie 9ftafd)inen ftille ftehen, auf folgenbe 2Beife ftatt. gebe 
Sftäthiu ber Aßerfflätten hut eine Karte, melcfje einem K’inbe ©rlaubttiff ertheilt, 
.hinauszugehen, bie 9)iafd)ine mirb burch eutc Nachbarin berforgt. Bach 
feiner iRüdfehr übergibt baS äftarienfinb bie Karte ber fRäthin, bie fie einer 
Anberen gibt. Auf biefe Aßeife ift nur immer eine Arbeiterin im ©aale abmefenb 
. . I. c. ©. 103. Bei biefer Bereinigung bon Aßebftuljt unb 35eicf>tftu^l macht 
ber gabrilant fidjer lein fchlechteS ©efchäft. Avis au lecteur, ^)err Kommerzien= 
rath 1 ,,^)at ein junges ÜDtäbd)en fchmer erfranlte ©Itern, fo lann ihm bie 3ftäthin 
möchentlich einen freien ©ag erlangen, ohne S3erminberung bcS Lohnes." Aßie 
human 1 SJlan höre iubeff ben 9^achfah: ,,©ie einzig berlangte SBebingung befteljt 
barin, bafe bie ©efährtinnen bie Arbeit ber Abmefenbert auffer ber 
ihrigen übernehmen." I. c. ©. 105. Aßie mohlfeil! ^Sillan behanbclt ben 
lieben ©ott als Aater, man geht zur Kapelle im Arbeiterfteibe unb bie Scanner 
beidjten nur mit £>ofe unb |>emb bellcibet. ©in Kamerab ober eine ©e= 
fährtin läßt mährenb ber lurzen Ab m c fenheit ben ©tujl gehen unb 
bie Arbeit leibet nidjt barunter." I. c. ©. 50. „Aßir müffen ... offen zur Kirche 
Zurüdlehren. ©ie nur hat bie maljre Löfung jeber fozialen $ragc. ©ie lehrt 
uns, baff ber ©ott Rimmels unb ber ©rbe auch ber ©ott ber $abril ift . . . . 
äftan fürchtet fich zu oft bor gemiffcn Arbeitern, bie in ber gabril bie ©efc^e 
machen . . . ©iefe ©djmäche gibt ben Rührern Anfehen, fie macht bie SDtadjt ber 

2 
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SRecfjt Vortheilljoft toärc eS, menn bie gabrifinfpeftoren in midhtigftem 
hpgienifchen Säten bcr in meiteren Kreifen faft unbefannten „©eneralberidhte 
über bic SanitätSVermattung im Königreiche 33apern/ im Aufträge* 
beS baper. StaatSminifteriumS beS gnnern auS amtlichen Ciuellen bearbeitet ^bi& 
1885 rebigirt Von Dr. Karl äflajer'l in ihre ^Berichte aufnehmen mürben. gn einem 
berfelben finben mir g. 35. bie 97otig: „gm S3e§irf (Sonthofen beftnben (ich vur 
medhanifehc Spinnereien nnb SBebereien, unb eine 35inbfabenfabritin Qm m e n= 
ftabt. gn allen biefen gabrifen finb bie meiblirfjen Arbeiter in Atehrgaljl unb- 

gredjen auS unb fchafft (Sinflüffe, bie bem gabrifferrn felbft immer feinblich ftnb. 
Aßenn er feine Angft hätte unb menn er forgte/ baf ©ott gefürchtet mürbe, fo 
mürbe er halb bie Anmenbung jenes AßorteS beS (SvangeliumS fuchen, baf Senu 
jenigen, ber ©ott guerft fucht, baS Uebrige gegeben mirb." I. r. (S. 18, 19. Aßie 
baS fiebere gu gefchehen hot, geigt ber Sap: „Sie Anführer müffen ftdj fobalb 
als möglich entfernen/ S. 15. „Ser Aßerfmeifter nimmt burch Uebertragung 
an ber Autorität beS gabrifherrn Speil. Sa /bie gefe^liche Autorität bon ©ott 
auSgeht, fo muf fte nicht nur auf bie Arbeit unb gute ^ßrobuftion angemenbet 
merben, fonbern and) bagu ben Aftenfcpen feinem 3*^ entgegen gu führen." 
S. 39. „Aßir glauben eine heilige Afticpt gu erfüllen, inbem mir uns mit bem 
35etragen ber Arbeiter außerhalb ber gabrif befchäftigen mit 3Rücffic^t auf Alles, 
maS Srunfenhett, Sfanbal unb gehler gegen bie ©hrlicpfeit betrifft .... Aerle^t 
nidht ber gabrifherr feine Pflicht, ber feine Spätigfeit nicht auf bie öffentlichen 
ober gefährlichen Sfantetle erftreeft?" S. 48, 49. „gungc Atäbcpen traten auS 
ber ©enoffenfehaft auS; bie Scpmefter (97onne) lieg baS ©emitter Vorübergiepen; 
fie mufte ohne ihre Aßürbe gu berieten, ihnen begreiflich p machen, mie fehr fte 
ihre Seelen noch liebte unb melche £>pfer fte bereit fei p bringen, um fte p 
retten. Sftancpmal mürbe fie burep (Srfola belohnt, unb bie in benSdhafftall 
gurütfgefeprten Schafe mürben dufter unb SBorbilbcr ihrer ©efäprtinnen/ 
S. 104. Sie bem ScpafftaU treuen Sdpafe tragen je nach ber beerbe, p ber fte 
gehören, Verfdjieben gefärbte 33änber. Sie „Aftaricnfinber" tragen ein blaues 
SBanb als bie „SiVree ber AftuttergotteS." S. 102. „Aßir legen Aßertp baruafA 
bie £>ocpgeit unferer Kinber feierlich gu begehen. (SS ift in ber S^hat mieptig gu 
befräftigen, baf unfere ©enoffenfdjaften auch bie cpriftliche (Spe erfireben unb niept 
nur begmeefen, ber Kirche gungfrauen gu geben. Ser „gute Später" ber gabrif 
(b. t. ber gabrifant) hot fiel) Verpflichtet, eine AuSft uer von 100 granfS (80 c*y 
ben Aftarienfinbern, bie brei gapre in (Spreu in ber ©enoffenfepaft gu= 
gebraut hoben, gu geben. Ser Sftatp ift Verpflichtet gu unterfudjen ob 
bie SBebingungen beS ©eberS erfüllt finb. 3n biefem 3tvecfe mirb er 
einige Sage Vorher gufammengerufen." S. 107. „Aßir müffen unS feinen 
gllufionen hingeben, ber $auptpunft, bamit ber Arbeiter glücflidh fei, 
i ft niep t, bafereinenfepr popen Sopnpabe, er beftehtvielmehr barin, 
baf er bahin gebracht merbe, ihn auSreidhenb gu finben, inbem er 
feine Aßünfcpe mäßigt unb baS 35ebürfnif$ empfinbet gu fparen um einer unfi(perett 
3ufunft Vorgufepen." S. 218/19. „^eutgutage macht bie Arbeit in bengabrifen, 
beren manche nur grauen befdjäftigt unb gu^unberten, fepr mächtige ©enoffenfepaften 
notpig unb folglich befonbere religiöfe Kongregationen." S. 189. „©emiffe gn= 
buftriegmeige befchäftigen nur Arbeiterinnen .... Sa biefe 3nfammenhäufungen 
jeber Aufficht • • • entbehren, fo bringen fie eine erfüjredenbe Aerborbenpeit hervor 
. . . SaS eingige Mittel jener Unorbnung Vorgubeugen, ift bie Von ihren gamilien 
entfernten Arbeiterinnen bei Tonnen, metdpe gu ben gabrifen 3utritt hoben, eins 
gumietpen." S. 220. „Aßir merben unfere jungen Seute ermuntern, früh S* 1*- 
peiratpen ..." S. 221. „Aßir" hoben Kinber nötpig, ba „mir" fo grofmütpig JJttb 
Kinber Vom gmölften gapre an in bie Spinnfäie gu fepitfen. S. 36. SaS 
frangöfifdpe ©efe£ Vom 19. yJc'ai 1874 erlaubt atlerbingS Kinber von 10—12 gahrett 
täglich 6 Stunben gu befchäftigen unter bcr 33ebingung, bafj fie V2 Sag bie 
Schule befuepen. SSiStocilen ft oft man in ^armel’S 35uche auf ein trcffenbeS 
Urtpeil über bie Stellung ber grau in ber gegenmärtigen ©efeUfcljaft. „ge ver= 
fommener baS g aprhunbert ift, befto ftrenger ift eS ben grauem 
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Utben biefe am meiften burch bte ©inathmung bon ©taub unb bie fdpäblichen AuS= 
bünftungen beS gabriföetrtebeS, meldje bann ben ©runb legen gu bec halb bei 
ben jugtnb licken Arbeitern auftrete nben Stube cf ul ofe ber Sun ge."35) 
Heber eine S£gphuS:©pibemie, bie in Sötaic^ac^ i. g. 1881 auftrat, mo mehrere 
gabrifarbeiter unb Arbeiterinnen erfranften, mirb gefagt: „... Die ©ntftehungS* 
urfache beS DpphuS fann nur in ben SebenSberhältniffen ber Arbeiter 
felbft gefugt merben. Die Soft ift meift qualitativ fdjtedht unb fpielen ^terbei 
bie Kartoffeln bie £auptroüe. 9tur menige Arbeiter gönnen fiel) in ber Btoifdjen* 
jeit Nahrung, meift nur 1 ©Joppen 93ier ober etmaS mitgenommene Sftilch bon 
©eite ber grauen ift baS ©ingige, maS fie mährenb ber Arbeitsbauer genießen."36) 

AuS Oberbapern liegen gleichfalls bemerfenSmerthe ÜJtittheitungen bor. 
©o berietet ber 93egirfSargt in ©dhrobenbaufen, baft „meaen ber Steuerung 
beS 33iereS ber ©cpnapSgenuji in fd^netler 3unahme begriffen fei, unb felbft 

gegenüber." ©. 97. ©in ©afc, ben man burch ©hartes gourier’S Sßort 
ergänzen mufr. „Die AuSbehnung ber grauenrechte ift baS allgemeine 
9ßringip jebeS gefeltfdhaftlichen gortfdhrittS." Cb. Fourier, Theorie 
des quatr« mouvements. 2 ed. p. 196 (Oeuvr. compl., tom. I.) 3®aS ber gabritant farmet fagt, baS mögen bie feufchen gabrifanten fid) Iputer bte 

hren fepreiben, bie in fotef) fieberhafter fittticher ©ntrüftung über bie „gm= 
moralität" ber Arbeiterinnen fich befinben, über eine gmmoralität, bie fo meit 
geht, bafe jebe einen „fiiebften" hat. 2Ber bie ^roftitution groftgücptet, mer 
ihrer bebarf, baS §cigt ein 93ticf auf baS |>eirathSalter ber berfchiebenen 93e= 
bölferungSftaffen. gn © n g t a n b betrug baS burchfchnittliche ^eirath^alter bei ben 

3^te: 

33ergmerfSarbeitern 23.56 
Arbeitern in Dejtilfabrüen 23.88 
©djuftern unb ©cpneibern 24.42 
©efepidten Arbeitern 24.85 
Daglöpnern 25.06 
öanblungScommiS 25.75 
Detailpän blern 26.17 
jachtern unb sßächterSföpnen 28.73 
„©ebilbeten" unb „Unabhängigen“ 30.72 

Die „ifteue 3eit,“ Aprilheft 1887, ©. 190/91 (Stuttgart, SSerlag bon 
g. £. 2Ö. Diefc), ber mir biefe 3aplen entnehmen, bemerft bagu: „Das .^eirathSs 
alter ber „©ebilbeten" unb „Unabhängigen", Kapitalsten, Dottoren, sßrofefforen, 
©eiftlicpen u. bgl. toirb mit ber ©ntmidelung ber fapitaliftifcpen SßrobuftionS* 
meife ein immer höheres. ütadp ©. Anfeü betrug eS in ber 3eit bon 1840—1871 
29.95 gapre, ift alfo feitbem faft um ein gapr meiter fpuaufgerüdt morben. 
Ueber bie bfrpergepenbe 3^1 e^iftiren feine guberläffigen Aufgeicpnungen, hoch 
meint Anfeü, bafo man ©runb hat, angunepmen, baS ^eiratpSalter ber oberften 
©tänbe fei früher noch niebriger gemefen. Das f)eiratpSalter gibt nicht immer 
ben ^Beginn beS ehelichen ßebenS an. 33ei ber 93ourgeoifie faüen beibe Momente 
ht ber Segel gufammen, mäprenb eS in ber Arbeiterflaffe immer mehr gur ©«= 
toopnpeit mirb, baS ©pebünbnift erft legalifiren gu laffen, nachbem eS bereits 
einige 3eit pinburep thatfächlich beftanben, in ber Segel erft, menn ein ^adpttmcpS 
borpanben, beffen gntereffen unter ben heutigen 93erpältniffen bie gefel^licfje 33e- 
ftätigung ber ©he erheifchen. 9SMr fönnen alfo annehmen, baf$ im Durcpfcpnitt 
baS eheliche Seben in ber Arbeiterflaffe noch früher beginnt, als bie gegebenen 
3ahlen annehmen laffen. Aber fchon biefe geigen uns, bag bie üftitglieber ber 
„gebilbeten“ unb „unabhängigen" Klaffe im Durchfchnitt mehr als fieben 
gapre länger ber sßroftitution bebürfen g. 95. bie ©rubenarbeiter. Die Arbeiter 
als Klaffe bebürfen ihrer heute fchon faft gar nicht." 

35) „©eneraüSBericpt ic." baS gahr 1882 umfaffenb. üftünepen, 8iterarifcp= 
Artiftifd^e Anftalt (Dp. Sftiebel) 1885. ©. 111. 

36) „©eneralbericpt :c." b. g. 1881 umf., München 1884. ©. 51. 
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Säuglinge it>n als Sdflaftrunf erhalten."37) Oie 93ergiftung berKinber 
burd) SchnapS unb S^nltc^e narfotifdje Mittel ift, tote man fieljt, fein sßribileg 
beS gabrifproletariatS, beffen Spröglinge, meil bte Butter aufjer bem £>aufe in irgenb 
einer gabrif arbeitet, burct) folgen Sdjlaftrunf „ftitt" gemalt merben; auch in 
länblidjen 93e§irfen finbet jtdj biefe 5lrt ber nothgebrungenen „©ngetmacherei," 
nämlich ftetS überall ba, n»o bie grauen fo Ijart arbeiten müffen, mie bie Sftänner, 
um ben SebenSunterhatt für bie gamilie §u ermeröen. „gm 93egirf 9licf)ach ift 
ber Konfum an ^3fer befteifcf) bei ber Sanbbebölfcrung ein feljr bebeutenber; 
befonberS in einzelnen ©emeinben, in melden biefe Oagarbeiter leben, g. 93. 
in ©rieSbederSgeU mirb baSfelbe reichlich genoffert."38) OaS nahrhafte IRinbfteifd^ 
mirb burdf baS minbermert^ige Sdjmeinefteifclh unb biefeS tjmtoie&erum infolge beS 
mirthfdfaftlichen fftücfgangS ber großen SO^affe burdf baS $ßferbeffeifch berbrangt. 
Oer ffteft ift SchnapS unb Kartoffeln. 

gür fid) felbft fpridjt folgenbe Scf)ilberung beS 93egirfSargeS Dr. ö n- 
brob in 93ru<£ bon ben SOßohnunge n beri9lrbeiter im ©rafclfingcr SftooS: 
„Oie bort befinblidfen §ütten hefteten auS 93rettern, haben hier bertifale Sßänbe, 
ein nach einer (Seite leicht abfattenbeS Oad) unb finb aufcer gegen Söeft unb 
Sftorb §um Schule gegen Söinb unb 2Better mit Oorf unb SOßafenftücfen belegt, 
©tne folü)e |>ütte enthält nur einen 9S$ohnraum, ber aber gugleicf) Sd)laf= 
raum, Küche unb Stall ift. 93etten gibt eS ^ier feine. 2ltt unb gung 
liegt bei Sftaajt auf einer auf bem 93 oben auSgebreiteten Streu bon £>eu unb 
äftooS. Oiefe Jütten finb nodji in gemiffem ©rabe fomfortabel 
gegen bie gmeite 9lrt bon Jütten, melche bie gorm eines geltet ha&cn> 
aus einem ©erüfte bon pfählen unb 93rettern beftefjen, mit 9ßafenftücfen boU- 
fommen belegt finb, nur eine Seite freilaffen, mährenb bie brei anberen ge^ 
fdfloffen finb. Oer fubifcpe SRaum, ber bon ben brei Sßanben um= 
fchloffen mirb, bürfte f)dd)ften§ 3Va umfaffen. gn biefer 
elenben ©rbhütte mo/ffnen oft SJtann unb SBeib unb mehrere Kinber unb liegt 
bei 9lad)t SllleS auf einem Säger bunt burcheinanber."39) Oiefe 
„^Bohnungen" oberbaperif djcr 9lrbeiterftcHenfid) mürbig ben atterinfatnften 
Sd)meineftällen gur Seite, in melden bie Iferuntergefommenften unter ben 
irifdfen Sanbarbeitern baufen. |)ier gibt eS fein ©ntmeicfjen, fytx gilt fein 
5lbleugnen, bon einem 93egirf SgeridftScirgt mirb unS in einer amtlichen 
93eröffentließung baS fc^auerlic^e ©lenb tänbticher Arbeiter im „reichen" Ober1 
bauern atteftirt. SBeldj ein ferniger, miberftanbSfähiger 93otfSftamm bie Ober- 
bauern finb, fagt unS gleichfalls ber Dr. Sdfönbrob: „Unb hoch fepen bie 93e= 
mohner biefer Jütten, bie theilmeife bon Kartoffeln unb 93rob, theilmeife bon 
sßferbefleifch unb geftohlenem 2öilb leben, befonberS bie Kinber, gefunb unb mohU 

3r) „©.=93/, b. g. 1882 u., S. 84. OaS 93iertanb 93ahern öffnet fiep 
immer mehr bem Kartoffelfufel. Oie mirthfchaftlichen guftänbe berfchleäjtern ftdj, 
ber 93ierberbraud) nimmt ab. gmar ift 93at)ern noc^ immer baSfenige Sanb, baS 
ben ^öcf)ftert OurchfchnittSbierconfum ber Kopf ber Sebölferung in Oeutfdjlanb 
aufmeift, aber mer ba meifc, mie gerabe in 93ahern baS 93ier fo hetborragenb bie 
SftoIXe beS flüffigen 93robeS gefpiett hat, mie es eines ber mitfjtigften 93olfS= 
nahrungSmittet gemefen, ber mirb nur mit 93ebauern h^en, mie bon gaffr §u 
gahr ber Konfum fiel) berringert. ©S famen in 93abern auf ben Kopf ber 93e= 
bölferung pzx gahr 1874: 280, 1875: 277, 187ö: 281, 1877/78: 274, 1878/79: 
250, 1879/80: 222, 1880/81: 224, 1881/82: 232, 1882/83: 226, 1883/84: 228, - 
1384/85: 233 Siter. Oem SJtinberberbraudh an 93ier fteht gegenüber baS äftehr 
an Schnaps, mit bem bie baperifchen Arbeiter fid) behelfen müffen. gn Sachfen 
freilich entfielen auf ben Kopf ber 95ebötferung im gahrc 1884/85 nur 115, in 
93raunfd)meig 101 Siier, im norbbeutfehen 9ReidhSfteuergebiet nur 70. 9ßergl. 
StatiftifdjeS gahrbuch beS beutfdjen fReidhS. ^erauSgegeben bom faifert. ftat.^9lmt. 
TII. gahr 1886, S. 59. OaS bemeift aber nur, baft in Sachfen u. f. m. bie mirth= 
fchaftltcpe SebenShattung ber Arbeiter noch tiefer fteht, als in 93apern. 

3S) ©bbfiaft 
S9) „©.=93. ic.“ b. g. 1881 u., S. 93. 
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genährt auS uttb Eommen unter bicfert Leuten nur feiten KranEhetten; gar nie 
^nfeEtionSEranEheiten (anftecEenbe Sir.) bor. $n biefen elenben Jütten, auf biefem 
noch elenberen Säger Eommt bie SRutter nieber ohne Hebamme, ohne jeben SBei- 
ftanb al§ ben ihres SBettgenoffen. Uber am gmeiten ober britten £age fie^t man 
bie SBödhnerin fdjort mieber leichtere Arbeiten berrichten unb nad) adf)t £agen 
erinnert fie nur baS ®ef<hrei ihres ©prößlingS, bem fie tro£ ber nicfjt entfprechenben 
Koft bie SSruft reicht, an bie ftattgehabte ©ntbinbung."40) £)aS ge^t, fo lange eS 
geht. Uudh ber Saie fieht ein, baß folc^e SBeljaufung, folche Ernährung, unb 
folche ÖebenSführung auf bie £)auer auch bie gäheften, Eräftigften Naturen gu 
©runbe rieten muß. £>er £>err SBesirfögeric^t^argt fagt uns nichts über bie 
KinberfterblichEeit bei biefen |)öhlenbemohnern, nichts über ihre burc^fd^nitttid^e 
SebenSbauer. 2ßir glauben, er faßt bie SSer^ättniffe gu oßtimiftifch auf. Unb 
menn auch Ijeute noch nicht bie folgen biefer menfdjenunmürbigen ©jtfteng in 
ihrer gangen gurchtbarEeit gu Stage treten (mo^u bie SBefcßäftigung im freien 
biel beiträgt), fo merben bie Eommenben ©enerattonen für befto mehr an ftdh er= 
Seben. 3Be|e ben GrnEeln! 

hiermit berlaffen mir ben oberbaqerifd^en gabriEinfpeftor. 

ii. 

Btelrer&agrot, s0farjjfal| itntr Mzgzn&lmrg. 

«Seit bem l. Uuguft 1886 fülltet £>err ©iegfrieb 3)hcE in fRegenS* 
bürg als gabriEinfpeEtor für ben neugefdfaffenen UuffidhtSbegirE SRteb erb aber« 
£)6erpfalg unb fRegenSburg. 2öir haben eS alfo mit einem fabriEinfpeEtoralen 
SRobigen gu thun. ©eine Mitteilungen mußten ein 23ruchftüdE fein, ba er erft in 
ber gmeiten Hälfte beS ^a^reS feine SthätigEeit begann. ®iefe fragmentarifdje 

40) (Sbbflbft. $m $ahre 1799 minfelt im englifcpen Unterlaufe UntijaEobiner 
(Sanning, bamals ber aUergehorfamftö sßubel beS jüngeren Spitt: „&)ie frangöfiftfje ERe= 
bolution . . . mirb ein berborgeneS Unheil, baS 9ßringip Eünftiger Ummälgungeu 
in ber moralifcfjcn unb politißhen Sßelt bleiben- 2Bo tft baS Sanb, beffen gefeilt 
fdhafttidher ßuftanb empfänglicher märe, bie ©runbfäße ber frangöfifdhen fRebolution 
angunehmen, gu pfCegert unb gur fReife gu bringen, — ©runbfä^e bie barauf auS* 
gehen bie phhftfche Kraft ber nieberen 33olESElaffen gegen bie gebilbeten unb 
ijerrfdjenben SSeftanbtheile ber ©emehtbe in bie ©dfjranEen gu führen, Dürftigkeit 
gegen Vermögen gu bemaffnen, Arbeit gegen sßribitegien unb einen jeben ©tant> 
gegen feine SBorgefe^ten, — als ein ßanb, mie $rlanb, beffen Grinmohner im 
Allgemeinen arm unb ungebilbet finb . . SBibtiotheE politifdher Sieben auS 
bem 18. unb 19. ^aljrhunbert. (Srfter 33anb. Berlin 1843. ©. 77, 78. Panning 
ging bamalS in’S Beug für bie famofe „Union" Urlaubs mit ©nglanb. ©ein 
SReifter ^ßitt mar bafür, um im mobernen öfterreid)ifdf)en SRinifterbeutfd) gu reben, 
burrf) ein StrinEgetb, um in alter ©hroniftenart gu treten, burdf) bie Eräftige 
^anbfalbe bon runb 25 SRiüionen SRarE gemonnen morben. $)*S furchtbare 
@lenb ber $ten, unb ihr großartiger Kampf gegen baS ^oeß ber britifchen Sanb* 
lorbS, ber in unferen Slagen mit bemunbernSmerther SthatEraft unb Oüfer^ 
freubigEeit geführt mirb, ift nicht bloS bon nationaler 35ebeutung. 3Iudh in 
S)eutfcf)tanb haben mir irifche 3uftänbe. Sie h^rrfchenben Klaffen mögen ©anning’S 
^Ingftruf beachten. Discite moniti, lernet barauS, ihr feib gemarnt! 
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Jungfernrebe mirb menigftenS für 0berpfalg unb 9tegenSburg ergänzt burdj beit 
Rapport beS mittelfränfifcken gabrifinfpeftorS £errn Stopf, beS bis bakin meift* 
belafteten JnfpeftorS, ber bis jum 1. 2luguft 1886 ja neben Vlitteifranfen, 0ber= 
franfen, llnterfranfen unb 2lfcf)affenburg auef) 0berpfalg unb fftegenSburg unter 
fick gehabt ^at. 2Bir Serben beSljalb im Saufe biefeS SlbjcknittS bie betreffenbeit 
SDaten aus bem Slopf’fcken Veridjte ^ier einfügen unb befpredjen, um ben 3u= 
fammenkang ber SDarftedung nickt gu gerreifeen. 

Heber bie Sage ber Jnbuftrie meife £>err SDpd gu jagen: „Ak beit 
tneifien ^Betrieben ift bie Sltbeitergakl unberänbert geblieben, nur in einer 
2ftafcf)ittenfabrif ift eine bebeutenbe Verminberung in einer anberen bagegen nur 
gang unbebeutenbe Vermekruitg ber 2lrbeitS!räfte eingetreten. 0ie mirt'kfckaft- 
licke Sage ber Arbeiter fyat fick gegen bie Vorjakre laum mefentlick Der* 
änbert, So^nrebuftionen finb nirgenbS, älagen über geringen Sofynfa^ nur in 
einzelnen gäßen gur Slenntnifc gelotnmen."1) $err Stopf ^ebt auSbrücElick ben 
gortfdjritt gum ©rofcbetrieb, „baS ©treben nad) VetricbSermeiterung in allen 
Anbuftriebrancken" Ijerbor; unb ferner jagt er: „ ... (SS Ratten fantmtlicke 
«SpiegelglaSfckleifer in Aolge Vereinbarung gur 33efdjränlung ber Ueberprobuftion, 
mie früher, fo aud) im abgelaufenen Aakr ben Vetrieb 6 Söodjeit lang eingefteCtt, 
mobei ick eingelne Arbeiter über ben&uSfalt beS früper bemilligten 
^eiergelbeS flagen ^örte." (I. c. ©. 50/51.) Jn ber £kat ift ber Stampf 
ber Stapitaliften gegen bie ifjnen über Stopf madjfenbe Slnardjie ber sßrobuEtion, 
bie gmangSmeife feinfckränEung beS VetriebS mit iljren Stonuentionen, Starteden 
u. f. m. ftetS ein Attentat auf baS (Sinfommen ber Arbeiter, bie tkeilmeife ober 
gang feiern müffen unb fo für bie tolle Stonfurrengjagb beS UnternekmertkumS 
mit Seib unb Seben büften müffen. i 

Augenblicke Arbeiter. „An ben fämmtlidfen nfpigirten betrieben 
fanben fick 53L jugenblicke Arbeiter auf 75 Vetriebe oertkält öor unb gmar, 
männliche im Filter bon 12—14 A^kven 23 ober 4,3 sßrogent; gmifeken 14 unb 
16 Aakren 395 ober 74,4° o; meiblidpe bon 12—14 Aokren 2 ober 0,4%.. gtoifd^en 
14 unb 16 A<*kren Hl ober 20,9% ber gefammten jugenblicken Arbeiter; gu= 
fammengenommen 418 männlicke ober 78,3%, 113 meibddje ober 21,7%. 2lm 
meiften finben jugenblicke Arbeiter in ben ^orgedan* uub @teingutfabri!en, in 
ben Aünbkolgfabrüen, ©laSfabriEen unb /püttenmerEen, VuckbrucEereien unb 
3Kafdkinenmerlftätten Vermenbung unb in einem Aa&e fanb ^ jugenblicke $lc= 
beiter an einer $)ampffäge befekäftigt."2) ©o mären in ben 35 infpigirten 
<SpiegelalaSfd)leifen,12 junge Seute (11 m., l m.) unb l Stinb (nt.), in ben 
7 infpigirten ^ßorgedanfabriEen 113 junge Seute (76 m., 37 io.), unb 2 Stinber 
(in.), in ben 9 bejuckten SDlafckinenfabrilen 22 junge Seute (m,) unb bierAungen 
im Filter bon i2 -14 A^k^en. An ben 9 infpigirten AünbkolgfabriEen fanben 
fick 52 junge Seute (21 m., 31 meiblick) unb ein EleineS äftäbcfj en befekäftigt; 
bie ©efammtgakt ber Arbeiter überkaupt mar 364, fobafj alfo 14,6% aller gu 
biefer gefährlichen ©iftarbeit Vermenbeten jugenblidje Arbeiter finb. ^roi^bem 
fagt $exx $)pd: „Unpaffenbe Vefcpaftigung jugenblidjer Arbeiter fattb ick nirgenbS 
bor, menn man nicht bie Vermenbung gmeier jungen Seute gmifeken 14 unb 16 
A^kren Sur 93ebienung einer ^reiSfäge als gefährlich unb für jugenblicke Kräfte 
unpaffenb begeicknen foll."3) 

@ko mir jebock £>errn ©pef burck £errn nackmeifen merben, ba^ er 
fleh felbft miberfpridit, unb eke mir aus anberen amtlicken Duellen über bie 
fanitären Auftänbe beS 2)pcTfcken AnfPe^°nSbegirlS unS SluSfunft kolcn, fei rafdh 
mitgetkeilt, maS er unS nock fonft über bie jugenblicken Arbeiter, unb maS er 
über bie SBeiberarbeit gu jagen meifj. „Von Ueberftkreitungen ber 3lrbeitSgeit 
für jugenblidje Arbeiter ift mir nicktS befannt gemorben."4) S)aS bemeift fekr 

d) ©. 30/31. 
2) 30/31. 
3) @. 32. 
4) ©. 31. ^>err ^opf bagegen melbet aus bem 3ettabf<hnitt, in melckem 

er auck infpigirte, bafj er in ben 17 infpigirten oberpfälgifdjen betrieben 6 jugenb* 
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üWenig für ben wahren ©achterhatt. „Sie in SBerwenbung befmblidjen &inber 
mnb jugenblicf)en Arbeiter finb, foweit e§ männliche gugenb betrifft, beinahe burd)3 * 
Weg als Sehrlinge aufgenommen unb machen als foldje, in ben $orgeUanfabAfen 
-als Sreher ober üDMer, in ben ©teingutfabrifen als Sreher, in ben ©laSfabrifen 
,alS ©intragbuben unb Reifer, in ben Srucfereien als ©eher, eine mehr ober 
minber gut geregelte Sehrgeit burd). gn mannen ©laSljütten ber Oberpfalg unb 
beS baperifchen äöalbeS werben biefe jungen ßeute als nadjwachfenber Arbeiters 
:ftocf ^erangegogen unb auSgebilbet. gn einer sßorgeflanfabrif erhalten einige 
Knaben regelrechten geidjenunterridjt unb werben bann erft als Seljjrlinge in bie 
Malerei aufgenommen, aucf» einige äftäbdjen burften an biefern Unterricht t^eil= 
nehmen, ^ei einigen Arbeitgebern eyiftirt aber aucf) eine entfdjiebene Abneigung, 
junge Seute mit ßeljrtertrag aufgunepmen, fei eS, weil fie gewiffe Unbequemlich5 
feiten fürchten, bie bie ©rgiepung ber jungen mit fid) bAngt, fei eS, weit tieHeidjt 
bie gabrifationSterhältniffe nicht berart geregelt ftnb, junge Seute fpftematifcp unb 
mit Erfolg h^an§ubilben. Sine berartige Abneigung ift gwar in gemiffem ©inne 
ZU bebauern, anberfeitS mufe aber erfannt werben, bag eS noch beffer ift, lieber 
gar feine Seprlinge aufgunepmen, als biefelben mangelhaft hetanjubilben, ihre 
jungen ArbeitSfräfte auSgunüpen unb fie als halbfertige, unfichere unb unguter^ 
läffige Arbeiter aus ber Sehre gu entlaffen. 9lur wenige jugenblidje Arbeiter 
finb ohne beftimmte spiäne für ihre weitere gufunft in günbpolgfabrifen mit 5Ser= 
:Jpaden unb Abfüllen befepäftigt, in £)üttenwerfen unb Ziegeleien als billige Ar= 
beitsfraft terwenbet."5) SaS moberne SehrtingSftftem unferer gabrifinbuftrie ift 
nur eine ©tiquette für bie mögtichft auSgebepnte AuSnüpung jugenblicfjer ArbeitS^ 
fräfte unb 93erbrängung ber erwadpfenen männlichen Arbeiter; je Weiter bie 
Scdjnif fortfehreitet, befto mehr emangipirt fid) ber sßrobuftionSprogeg ton ber 
Iftotpwenbigfeit qualifigirce Arbeit gu benützen. An beren ©teile tritt £>anb= 
langerci, rafch erlernte Uebung, beftimmte ©Affe unb anbere 2ftaniputationen an 
äftafdjinen auSgufüprett; bie immer mehr fpegialiftrenbe ArbeitStpeilung ter- 
früppelt burch einfeitigfte ©ntwicfelung eines SetailgefdjicfS bie reiche SBelt ton 
Trieben unb Anlagen, macht ben Arbeiter gum Speilarbeiter, begrabirt ihn, wie 
UJtary fagt, gum „Speit einer Speilmafdjine." fommt, bag ungültige foldpe 
gabrifjeprlinge", nacf)bem fie jahrelang ben „9Jteiftcr" bereichert, ohne grünbliche 
AuSbitbung als „AuSgelernte", b. p. AuSgeprefjte auf bie ©trafje geworfen 
■Werben, in bie überfdjüffige Arbeiterbetölfcrung hinein als Siefruten ber in= 
buftrieden Sicfertearmce. 

Sßir fommen gu ben Arbeiterinnen. „Unter ben bisher infpigirten 285 
gabrifen unb gewerblichen Anlagen befinben ftch 124 betriebe, in benen Ar= 
beiterinnen befdjäffKjt finb. ©ie tertheilen fid) in ber gefammten gnbuftrie paupt* 
fädjlidj auf bie ^ßorgeHam unb ©teingutfabrifen, Sabaf= unb ^apierfabrifen, 
©pinnereien, Sud)-, öleiftifA unb ©mailwaarenfabrifen, auch in Zünbpolg- 
fabrifen finben grauen unb Stäbchen gum AbfüUen unb SSerpacfen noch 
auöfd^ttefelich SSerwenbung, ebenfo wirb in ben SafetgtaSfdjleifen bie 
Arbeit beS Sou?irenS nur ton grauen torgenommen; wenige nur 
werben in ben ^oplglaSfabrifen gum Sßerpaefen unb in ben Zünbpolgftögereien 
gur SBebienung ber 9)tafd)inen terwenbet. Sie ©efammtgapt ber Arbeiterinnen 
beträgt 1578 ober 16,4°/o ber fämmtlichen Arbeiter, unb mit |)ingugählung ber 
weiblichen gugenb 1691 ober l6,8°/o gegenüber ben fämmtlichen männlidjen Ar= 
beitern. — gm ©rofeen unb ©angen finben Arbeiterinnen in gabrifen bie SSer^ 
Wenbung, wo bie gu leiftenbe Arbeit feine förpertidje Anftrengung terurfacht, bie 
^gleid)mäf5ige monotone Befdjäftigung ton grauen leid)t geleiftet werben fann unb 
.nicht feiten aud) ton ihnen beffer gur Ausführung gelangt als ton Männern, 
äßenn aud) in eingelnen gabrifen Arbeiterinnen in ©tücftoljn befdhäftigt gu 
höherem SBerbienft fi^ auffdjwingen fönnen, fo öürfte hoch ber geringere 
Sohnfalj, mit bem jficf) Arbeiteri nnen begnügen, hauplfüchlich nod) 

liehe Arbeiter getroffen, unb bajj in l galt Anfdjläge gefehlt, in 1 gaU bie ge- 
fehlid)e Arbeitszeit überfchAtten worben fei. ©. 53. 

5) (©. 31/32. 
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SSeranlaffuttg fein, marum fic mit Vorliebe Bon ben Urbeitgebetm 
für Ietcf)t gu erlerttenbe Arbeiten Bermenbet merben."6) $>r gange 
©tolg, mit bem unfere giBiliflrte SJMnnermelt auf bie grauen ^eraBBtitft, btc 
bürgerlidie StnfcBauung, btc in ber 33ourgeoifte bie grauen gu ©Bielgeug nnb 
gnftrumenten gur ©rBaltung legitimer ©rben, im Proletariat gu 2lrbeitS= nnb 
©ebärmafdjinen B^almürbigt, geigen fie fid) in biefem paffuS red)t beutlid). 

3)ie „gleichmäßige monotone 35efd)äftigung" in if)rer geifteStöbtcnben 
©inert ei^eit fann Bon ben „grauen Ieicfjt geleiftet merben" bagu finb fie atfo 
gerabe gut genug; für bieS fcfjmeicbelBafte ©omüliment aber mögen fid) biegrauen 
mit bem |)etrn gabrifinfüeftor aBfinben. 95>enn er bertjeirat^et ift, fo ratBen 
mir ifym bie „gaBreSberidjte" Bor feiner ©attin fo forgfältig gu „fefretiren", mie 
einft €?üießbürger SBirdjom ben „(SimBliciuS ©imBlicifftmuS". 2)aS guge= 
ftänbniß au§ bem $01 unb e eines ^Beamten, baß bie fd)led)te SBegaBlung ber 
metBlidjen illrbeitSEräfte baS treiBenbe SJtotiB für bie SßeiBereyBloitation ift, fet 
übrigens gebüßrenb Be*borgeBoben. S)ie ©infdiränfung: „für leicßt gu erlernenbe 
Arbeiten" erhält iBre güuftration burcf) bie Xljatfadie, baß bie immer meitere 
gnbuftriegebiete ergreifenbe SJtafdjine bie leiste b. B- bie ungefdjidte Arbeit ber 
grauen unb $inber ftetig fteigirt unb bie Banner auS ifyren StrBeitSgetegem 
feiten e^propriirt gn bie fRei^cn ber gnbuftriearbeiter merben immer größere' 
Mengen Bon meiblid)en XrbeitSfräften einrotlirt, meil fie gu niebrigften ÖöBnen 
fid) abguf)lagen Bereit finb. SBhft eine StrifiS beit fdjminbelBaften Gartenbau’ 
beS fabrifanttietjen @BefulantentBumS ü6er ben Raufen, fo merben £aufenbe Botr 
grauen auf’S pflafter gefegt. 2£aS Bleibt ben gunt SJleußerften ©etriebenen in 
Bielen gäQen übrig, als fid) Bor. bem SSerljungern burd) bie sproftitution gu. 
fd)ü£en! ga, bie 33egaBlung ber ^Arbeiterinnen ift eine folcf) erbärmlid)e, baß fie 
felbft Bei „regulärer" SBefdjäftigung nid)t fo Biel Berbienen, um iBre menigenr 
SebenSbebürfniffe Beliebigen gu fönnen. ©inb fie ofyne SlngeBörige, bie iBnerr 
Belfen, fo Bleibt als baS einzige Sftittel, um baS 3)efigit gu beden, mieber bie 
proftitution. Unb mit biefer, ber unmittelbaren Sßirfung ber gefeUfcijaftlicBen UebeU 
ftänbe, greift Bon galjr gu ga^r metir um fid) bie furd)tbare 33erfeud)ung ber 
3ftenfcf)Beft Burd) Bie ©efd)led)tSfran!Beiten. 5D7an fann o^ne Uebertreibung fagen, 
baß je mehr bie Eapitaliftifd)e sßrobuftion unb itjr $inb bie fogiale sJ7otB fort= 
jd)reitet, befto meiter and) bie gefd)led)tlid)e SAnftedung um fid) greift, ge ^öf)err 
bie 3iBiiifation, befto mächtiger bie <^t)p^ttifatiortl 2Me RaBlcn, 
melcße B^niber in bie 0effentlid)feit bringen, geben uns nur einen tBeilmeifett 
Ueberblid über biefe „gäulniß an bem BWfdien SBeftanb beS fogialen StörperS", 
nur einen 93rud)tBeil. 2öaS außerBalb ber totnfcnBäufer ^^artbelt unb nid)t 
BeBanbelt mirb, mirb eben ni(f)t „amtSbefannt". SSMe in anberen Säubern, fo audt 
ift in ^BaBern bie gaBl ber fBB^lHifdjen (Srfranfungen rafdj geftiegen. S^eBmen 
mir BloS bie Ber in ben f)eilanftalten ber <5täbte über 10 000 ©tnmoBncr 
an ©ü£BW£ ÄBanbetten (eS finb fämmtlicBe Wirten erfranfungen*. 
^riBBer^ Binäre wnb fonftitutionetle ©i)BB^li§ gufammengcfafd), fo finben mir:, 

im gaBre 1876 1136 Männer, 914 SSeiber, 2050 im ©angen 
„ „ 1877 1420 „ 898 „ 2318 „ 
„ „ 1878 1493 „ 878 „ 2371 „ 
„ „ 1879 1627 „ 1119 „ 2746 „ 
„ „ 1880 1592 „ 1038 ,, 2630 „ 
„ „ 1881 1809 „ 1246 „ 3055 „ 
„ „ 1882 1810 „ 1247 „ 3057 „ 

307an möge bebenfen, meW) grauenBafte golgen für baS fommenbe ©e? 
fd)lecBt biefe fonftante RunaBme ber BenerifcBen JtranfBeiten Bett. ©BBfytfajf^ 
©Itern geugen fBBBtltttfcBe ober mit anberen 3£ob unb ©lenb bringenben Öetben 
((SdBminbfucBt, c^tro^^etn, ©eifteSfranfBeiten u. f. f.) behaftete Stinber. Ueber 

6) ©. 82 33. £err fanb in ben $8rand)en ber OberBfalg, melcBe feBr 
Biel meiblidje Arbeiter BefcBäftigen, baft biefelben in ^rogenten ber ©efammtarbeiter= 
gaBl auSgebrücft betrugen in: 5porgeüanfabrifen l5°/o, ber ©cBnuBftabaffabrifatiom 
70%, SBleiftiftfabrifation 25°/o. 



25 

imei 2Rüntf)ener &inberff)itäler finb ttt ben „©enerabVericßten" hierauf 
begüglid)e SRittheitungen gemalt, gn bem Kinberfpitat beg ^ßtofeffor Dr. bon 
Jauner gab eg i. g. 1880 unter 657 ftationftr berßftegten Kinbern 10 an er* 
erbter Icibenbc, bon roetc^ lederen 2 ftarben, 1881: 8 unter 708r 
1882: 11 unter 700 ^Pfleglingen. Die bon ^ßrofeffor Dr. SRanFe geleitete ^>eit= 
anjtalt für KinberFranFheiten beljanbelte i. g. 1880 unter 4105 KranFen 25, 1881 
unter 4283 bereits? 44 Kinber an t)erebitctrer (erblicher) ©bphtftö- gn bem lefct* 
genannten ©pitat ift bemnach in einem gaßre bie ©efammt^ahl ber KranFen um 
43° o, bie 3iffer ^er fbPhilitifct)en Kinber bagegen in berfelben ßeit um 76% ge= 
fliegen, gn Nürnberg, feßreibt ber beFannte ©emerbehßgieniFer äRebi^inalrath 
Dr. ©. SR er F et in Nürnberg, ftarben im gahre 1885 an ©büh^ 20 $erfonen 
(gegen 19 i* g. 1884) = 0,721% ber ©efammtfterblicf)Feit (0,68 % i. g. 1884) 
0,017% ber ©inmohnerfdjaft. ©ie betrifft 13 Knaben unb 7 SRäbcßen unter 
1 gahr, unb gmar 13 ehelich geborene unb 7 unehelich geborene, atfo nur an 
ererbter ©bpt)ili3 teibenbe Kiuber. ©g treffen fonaeß auf 100 e^ctid^ ©eborene 
0,41 fbp^ilitifi^ ©eftorbene (1884: 0,42) unb auf 100 unehelich ©eborene 0,92 % 
(gegen 0,41% i. g. 1884)* Die engtifcFje ©tatiftiF hat feftgefteüt, baß in 
fionbon unter ben an ©ßphtlig Verdorbenen 78% Neugeborene im 1. ßebeng= 
ja^re maren; unb in gan§ ©nglanb betrug bie Duote ber an ©p^ltS fterbenben 
Kinber big pnt 5. ßebengjaßre gegen 75 ^ßrogenk7) Frauenarbeit unb 
sproftitution finb ^301 unb©egenf>ol ber £ap11a11ftifen sprobuFtion. 

7) ,,©en.=V.", b. g. 1880 U., ©. 55, ©. 74; b. g. 1881 U., ©. 7l; b. g. 
1882 u., ©. 56, ©. 72; SRittheilungen aug bem Verein für öffentliche ©efunb* 
heitgpftege ber ©tdbt Nürnberg, IX. &eft, 1886: Vemegung ber VebölFerung ber 
©tabt Nürnberg im gaßre 1885, ©. 47. Dettingen, 1. c. ©. 698, 699. 9Recßt 
charaFteriftifcß für bie ßerrfeßenbe Sluffaffung ift übrigeng folgenbe ©teile im 
,,©.=V.", b. g. 1881 «•/ 1^0: gn Nürnberg mürben regelmäßige Unter= 
fueßungen bei 2392 ^roftituirten borgenommen; 53 b. i. 2,2% berfelben fanben 
ftä) FranF. Um ein Urteil ju gewinnen, ob unb in meldßer Vkife bie ©bßßitig 
bon ber ^Regelung ber ^roftitution beeinflußt mürbe, hat ber F. Ve$irFgargt bie 
©rFranFungen an birutenten ©efcßlecßtgFranFßeiten, melcße feit 1853 bem ftäbtifd^en 
KranFenßaufe ^gegangen maren, jufammengeftettt. Slug biefer Unterfucßung ergibt 
fidj, baß big 1872 mit Stugnaßme eineg gaßreg (1859/60) bie 3aßF ^er FranFen 
SRänner bie ber äßeiber überfteigt, baß jebod) bon 1873 an — bem gaßre F>er 
©infüßruttg ber poli§eitidb)en ttebermaeßung ber N^oftitution — bie ßa^l ber er= 
FranFten SRäuner ebenfo enorm finit, mie bie ber VSeiber ßcß ergebt, ©g barf 
bemnaeß bag galten ber ßa^l ber männlidjen ©efcßledßtgFranFen mit ber 
Unterfucßung ber sproftituirten in 3ufammen(iang gebraut, bejm. alg beren 
günftige (!) gotge be§eidfjnet merben." „©ünftige" ©rgebniffe, menn bie ga^t 
ber benerifeßen SBeiber pnimmt; alg ob btog ber ©cßu£ ber SRänner in Vetracßt 
Fäme! „Negetung" ber V^oftitution, bag ift bie Söeigßeit ber Vourgeoifre, nid^t 
aber bie Vefeitigung biefeg fokalen Krebgfcßabeng. Daß aueß bie 3aßF ter ans 
geftecFten Scanner mäcßft, geigt bie oben gegebene Ueberftd)t Uebrigeng betrug im 
näcfjften gaßre, 1882, bie 3a^F btx regelmäßigen Unterfucbungen öjfentlic^er 
kirnen bereitg 2832, bie 3a^t ber ftranFen 69 — 2,4%. „©.-V/' b. g. 1882 u., 
©. 124. gn ÜRüncßen gab eg 1880: 140, 1881: 142 unb am 1. guli 1882: 
156 „unter ßttenf)oti§eiti^er &ontrole fte^enbe SBeibgperfonen''. W©.*V." b. g. 
1880 U., ©. 129; b. g. 1881 U., ©. 129; b. g. 1882 U., ©. 124. SC^atfä^lid^ 
ift aber bie 3^F ber gan§ ober tl^eilmeife bon ber ^ßroftitution lebenben SBeiber 
in ber 9Reftben§ meit größer, mie jeber Kenner ber SRüncßener 3ud^nbe bestätigen 
mirb. SReben ber ofß§ieüen gibt eg eine offijiöfe, neben ber öffentlichen eine ge= 
heime ^ßroftitution. gn Nürnberg, ber „moralifchen u*b intelleFtuetlen ^)aupt= 
ftabt Va^erng') mie in 2Ründ)en, SSürgburg, Vamberg u. f. m. ^errfcf)t bag ,^äe* 
mifd^te ©tjftem" ber ^ßroftitution, ©traßen= unb VMnFeltjurerei unb Vorbetle. Der 
beFannte norbbeutfdje 5poli§eimann Dr. g, ©I). V. Slbg=Satlemant fagt in 
feinem Vucfje: Dag beutfe^e ©auncrtljum in feiner fogiat^olitifcßen, titerarifeßen 
unb linguiftifdjen Slugbilbung §u feinem heutigen Veftawbe", 2. Dßeit, öeipgig 
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Sftadjbem £err ©iegfrieb Dpcf unS fctcrltc^ erflärt hat, baß er „unpaffenbe 
SBefc^äftigung iugcnbltd^cr Arbeiter nirgenbS borgefunben" hat, baß ferner rim 
förofoen unb ©an§en Arbeiterinnen ba Vermenbwtg finben, mo bie . Arbeit 
feine förderliche Anftrengung berurfacht, bie . . . Vefdjäftigung bon grauen leidet 
geleiftet inerben Eann," ftößt er ptöfelich auf eine Sfteilje hanbgreiflicher ABiberfprüche, 
materieller fßenn unb Aber, bie feine Allgemeinheiten über ben Raufen merfen, 
mie Napoleon bie preujsifdjen STliftjunfer bei ^ena. „(5$ mufj bie Arbeit an einer 
SDreljbanE mit ftuj$tritt, roie fte in einer SCafdjenfpiegetfabrif bon 2 Ar= 
beiterinnen geleiftet mirb, «iS unpaffenb unb gef unbtjeiWfchä blich bezeichnet Serben. 

ben ©piegetglaSfdjleifen benüfcen bie Arbeiterinnen ftetS bie ABohnftube einer 
berheiratjhetert @j$teiferin als ArbeitSloftl, ber $rau mirb eS baburdj möglich, neben 
ber Arbeit auch für bie Äinber zu forgen unb bie Hftaljl&eit zu bereiten. 3)iefe ArbeitS= 
tofate, beS Borgens fdjledjt gelüftet, ben ganzen %ag §u allen möglichen häuslichen 
Verrichtungen bermenbet, bieten im Sommer mit ihren forgfaltig berfchloffenen 
f^enftern unb ^hären einen ganz unangenehmen Aufenthalt/ „gür bie ÖJefunbheit 
bireft fchäblich unb bie !örperlid)e(lntmi(felungber fugen blichen Arbeiter fitnen 
benachtheiligenb muß bie Arbeit in ben 3änbhol§fabrifen bezeichnet merben. 
$u ben 9 noch beftehenien gubrifen, bon benen zmei bis zum 3*hreS)'chluB ben 
gefehlten Veftimmungen nicht nadjgefo muten flnb, finben ftdh 228 Arbeiterinnen, 
barunter 31 jugenbliche im Alter bon 14—16 fahren, fteben ber b eftehenben 
gabrifen ftnb bie (ginrichtungen genau nach ben Vorfdjriften bom 11. $ult 1884 
getroffen morben, ber AbfütU unb Verpatfraum ift überall mit befonberer $RücE= 
ficht auf bie bafclbft befcf)äftigte größere Anzahl Arbeiterinnen, genügen b grog 
unb gut bentilirt. SCrofebem ift bie Vefeitigung ber Vho3phorbämpfe, bie fleh mit 
jeber auS bem $£rocfenofen neu überbrachten ©enbung bermehren, nicht zu erreichen ; 
burch ben SDcocfenprozeß ift Die ^ßh^phorberbampfung an ben öölzern feitteSmegS 
aufgehoben, fte fUbet aud) in nieberen Stemperaturgraben noch fortmäfjrenb ftatt. 
ABenn nun auch in ber Sftitte beS Raumes bie ßuft eine ziemlich gute ift, fo ift 
fte hoch an ber ©teile, mo bie Arbeiterin bie zur Verpacfung angehäuften Vor= 
rätlje bor ftd) liegen hat, ftetS ftarf mit ben giftigen Kämpfen erfüllt unb eS 
muß baS beftänbige 'Mnathmen biefer beworbenen Öuft bei lO©tunben bauernber 
Arbeitszeit nachtheilig auf baS ABohtbefinben ber Arbeiterinnen einmirfen. 5)ie 

1858,©.334ff.: ,,®ie Vorbettmirthfchaftiftunbebingt als ein integrirenber $nbuftrie= 
§meig beS ©aunerthuntS anzufehen .... Die Veceitfdjaft ber ABirtlje bor ber 
Vehörbe, fei eS infolge bon ©treitigfeiten, ober infolge einer fategorifdjen Auf= 
forberung, ihre geheimen ßiften (ber ©äfte) borzulegen, hat f<hou manche große 
Ueberrafdjung bereitet/ 2Ran motte, fagt er, hie* ben ©chleier beS ©ehetmniffeS 
nicht lüften, „meil bie Volizei fürchten muß, heute eine fRefpeftSperfon in ben 
Armen einer Ditne zu finben, in benen geftern ein ftecfbrieflidj; befolgter ©auner 
gelegen hat/' 1. c. 29. ©iche auch Dettingen ©. 210 ff. DaS reidjSftäbtifche 5ftürn= 
berg bezog bereits Anfangs beS 15. ^aljrhunbertS auS bem grauenhauS be= 
ftimmte Gebühren. Die Väter ber ©tabt machten mit ABohlmollen über baSfelbe. 
Vetannt ift baS Vittfehreiben ber Dödjter im $rauenhauS m Nürnberg an ben 
Sftath im ^ahre 1492 miber bie (gingriffe ber ABinfelbirnen, morin bie ©uppli= 
cantinnen bitten: „UnS Arme bermaffen, unb bon alter £>erfommen Sftedht unb 
©itte ift zu halten." Abe^ßallemant l. c. (grfter S^heil, ßeipzig 1858. ©. 46/47. 
ABie bie jpanbmerfe gegen bie ^rettet unb trauterer, fo fämpfen bie „Töchter" 
gegen bie nichtzünftige sßroftitution. — VcreitS im $ahre 1876 hat ber Reichstag 
„ben ABunfd) geäußert, ber üteidjSlanzler möge bafür ©orge tragen, bom polizeU 
liehen unb mebizinifchen ©tanbpnnfte auS ftatiftifcheS Material über bie AuSbrei= 
tung ber ^proftitution fammcln zu taffen." Dettingen 1. c. ©. 188. ViS heute 
ift biefer ABunfcfj nicht erfüllt morben, maS bem fo befcheibenen SleidhStag, ber 
nicht münfehen, fonbern befchliefcen follte, ganz techt gefchieht. S^ufaHS märe 
eine ^ßroftitutionS;(gnquete fehr angebracht. Unb menn ber $>err SfteichSfanzler 
bnrä) größere ©efchäfte in Anfprudj genommen ift, fo fteht ihm ja ie^t als jüngere 
meltfunbige Äraft fein ©ohn Herbert zur ©eite: bietleicht interefftrt fich ber 
©raf für bie ©adje. 
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ftrengen gcfehlicpcn Veftimmungen paben bie 3uftanbe in ben Mnbpotgfabrifen 
Dpne grage aufeerorbentlicp gebeffert, 06 aber für bic 3u*unit Grfranfungen 
an Sftefrofe nicpt mehr Porfommen, möchte ich begmeifeln. 2)ie är^ttic^c Gontrole 
über bic Arbeiter in ben günbboljftbrifcn mirb ftrenge gepanbpabt, menn ftdp 
bei einem Arbeiter Perbäcptige ©pmptome geigen, mirb er fofort entlaßen, ber 
Aufenthalt in attberer ß«ft mirb bieHeießt ben Ausbruch ber gefährlichen 
Kranfpeit gu Perpinbern im ©tanbe fein, PorauSgefefct, bafe ber Arbeiter fiep nicht 
ber ärztlichen Beobachtung entzieht.-8) „GS möge... eine anbere fehr unappetifc 
liehe galrtfationSart Ermahnung finben, beren fcpäblidpe Ginflüffe auf ben 
Organismus ber Arbeiter gemife auch nicht ohne folgen bleiben. GS ftnb baS 
bie gabrifen, bie aus t|ierifcpen Knocpen unb anbern Abfällen ber 
Gerbereien nnb (Schlächtereien ßeim unb ©ünger bereiten, ^n ben 
heißen ©eptembertagen birigen ^apreS maren in einer ^abrif Verge Pon frifdjen 
unb alten Knochen angefahren, bie im freien lagernb einen entfefclidpen Geruch 
berbreiteteu. Gine 9teipe bon Arbeiterinnen hat biefe Knochen gu fortiren, bebor 
fte in bie Brecpmatze fommen, nur einzelne haben bei biefem unfauberen Gcfdpäft 
ipaubfepupe an. Bßettn nun fchon bie oerpeftete ßuft fcpäblicp mirft, melcpe bie 
ßeute beftänbig einatpmen möffen, fo mag bie Berührung ber mit faulenben 
arganifchen ©ttffen umgebenen Knochen mit biofeen £)änben als gerabegu gefäpr= 
liefe erfepemen, benn bie SJiöglicpfeit, bei ber geringfügigften Vermunbung eine 
töbtlidpe VlutPergiftung perbeigufitpren liegt nahe. Gine grünblidpe ©eSinfeftion, 
beS angefahrenen SJtaterialS märe pier geboten, unb gemife befteht bie SJtöglicpfeit, 
biefe unbefepabet beS ^ßrobultionSmertpeS ber Knochen unb Abfälle mit irgenb 
«inem billigen unb mirffamen Mittel bornehmen gu fönnen. 3)er feine ©taub, 
ber in ben Grbf arbenfabrifen, ben Knochenmeplfabrifen, in benGppS* 
müplett, in ben ßumpenfortirräumen ber sßapierfabrif e n unb in ben 
GlaSfcpleife reieu erzeugt mirb, burdh 2ftmtb unb Sftafe bem Arbeiter in bie 
ßunge bringt, fann leicht eine Grfranfung ber AthmungSorgane gur $olge haben; 
bie Ventilation folcher 9täume ift gur Grpaltung ber Gefunbheit ber barin Ve= 
fdpäftigten baher bringenb nothmenbig, aber bei ben gegebenen Verpältniffen nicht 
immer mit bem gemünfeptett Grfolg burcpgufüpren. Sfticptig unb gut fönnen folcpe 
ffiäume nur bentilirt merben, menn fte allein ftehen unb bon ber Sttacpbarfcpaft 
feine Ginfpradje unb Klage gu befürchten ift; bie natürtidpfte Ableitung beS ©taubes 
irtS greie mirb burdh folc^e Ginfpracpen unmöglich gemacht.*8 9) 

®aS ftnb bie Grgebniffe, bie ber $abrifinfpeftor mährenb ber gmei äftonate 
feiner AmtSthätigfeit in 71 EReifetagen gemonnen hat: melch ein Vilb mirb fiep 
ihm entrollen, menn er erft Gelegenheit gu grünblicperen ©tubien gehabt haben 
mirbl Gerabe bie |>auptinbuftrie* ftnb eS, in melden ftep bie genannten SQWfes 
ftänbe geigen, fo bie Glasmacherei, bie ©piegelglaSfcpteiferei, bie 3ünbpolg= 
fabrifation, bie spapierergeugung u. f. m. Gine paffenbe Grgängung piergu finb 
bie Aiittpeilungen ber bereits ermähnten „Generalbericpteüberbte©anitätS= 
Vermattung im Königreiche Vapern." Sftur GinigeS fei perauSgepobenl 
lieber Aieberbapern peifet eS: 3« ben 2öal bbegirf en (Körting, Viecptadp, 
Sßolffiein) ift bie Nahrung Porgüglicp Pegetabilifdper Statur, ba nur an popen 

8) ©. 33/34. 3u meldper sßoffe bie Anbringung Pon ©cpupPorridptungen 
gemacht mirb, bafür ein Beleg gerabe aus ben nieberbaperifepen 3änbp(>tgfabrifen l 
„diejenigen 3an^°l5fQbrifen, melcpe noch mit frpftadinifchem ^ßpoSppor arbeiten, 
paben als proppplaftifdpe (Porbeugenbe) SJlaferegeln gegen bie fchäblidpen Gin- 
mirfungen beS $poSpporbampfeS offene ©dpalen mit Serpentin in ben ©älen 
aufgeftetlt unb ] eher Arbeiter t rä gt ei ne nach obenoffenemit Serpentin 
gefüllte Vledpfapfel um ben £>atS. ®iefe Vorri^tungen paben ft<h aber 
als Potlfommen ungureiepenb nmiefen unb merben Pon ben Arbeitern auep faft 
aar niept benüpt." rGen.=Ver. jc./ b. 1883 umf., 9J?ütt^en 1886. ©. 131. 
S)iefer blutige .'popn auf ben Srrbeiterfcpu^ fpriept gatt^e Bänbe. ®ie ^poSphors 
Vergiftung, ber Kieferfnocpenfrafe, fie fönnen bloS befettigt merben burdp retcpS= 
gefehlt dies Verbot ber ^hoSpporgünbpolgf a brifatio n. 

9) ©. 39/40. 
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gefttagen gleifch auf ben Sftfcf) !ommt. Oabei Verbreitet flc^ bet Branntmein- 
genufj mehr unb mehr."10) „3m 33e§irfgamt Äöfcting ftnb §mei ©lag* 
fabrifen unb ©lagfdhleifereien, meldje jährlich eine Unzahl Ouberfulöfer (Sungern 
fchminbfüchtiger) liefern. . . . $n ber Sßapierfabrif in Erlau, Begirfgamt 
Uöegfcheib fittb aud) SHnber befhäftigt. Oie Arbeiter ftnb in eigenen, in ber 
Bähe ber gabrif ^ergefteUten unb ber *Jabrif gehörigen ©ebäuben unter 
gebraut, meldje aber tpedmeife übervöttert ftnb unb theilmeife burd) fehlerhafte- 
Aborte uttb Unreinlichleit bie Urfadfje gur Entftehung einer fleinen Opphu^ 
Epibemie mäjrenb ber Monate November unb Oegember abgaben: Eg mürbe 
biefen Uebelftänben burdh Beinlichfeit unb Belehrung mit Erfolg entgegengemirft."u) 
Oie „fleineOpphug^Epibemie" erinnert an bie Jungfrau, bie and) nur ein „gang Heiner 
SHnb" gehabt hat. $ür bag folgenbe 3apr 1881, mirb fonftatirt: „Uug©rafenau 
mirb berichtet, baß unter ben |Solghauern, melctjefehr menig Verbienen, befonberg 
bag Sdjnapgtrinfen überhanb nimmt. Uu<h in ben Begirfen SCBalbfirchert 
unb SBegfcheib ift ber Schnapggenuh bei ber ärmeren BeVölferung 
in berßwnahme. $m Begirfe 9Kallereborf geniest bag meiblidje ©efdjlecht 
faft burchgehenbS nur mit Surrogaten gemifdhten Kaffee, meld)e fdjlechte unb un= 
gureidjenbe Nahrung neben ben melen Entbehrungen fid)er Sftiturfadje ift an bem 
raffen Oahinmelfen ber meiblichen BeVölftrung. $m ^8e§irf (Straubing hat 
fleh ber ©enuh beg sßferbefteifcheg mehr eingebürgert unb finbet befonberg bei 
ben Sßalbbemohnern SeifaH."12) „$n ber Stabt Sanbghut hat bie 3ah* ber 
Neubauten mit bem Bevölfermtgggugang nicht gleichen Schritt gehalten, meghalfr 
in Vielen Raufern unb gerabe in ben ungünftigft gelegenen (atfo in ben Ur 
beiterVierteln) Ueberfüllung herrfcht. . . . $m BegirfSamt SBegfdjeib befteht eine 
UeberVötferung befonberg in bem gabrifborfe ETlau, fobah fetbft bie fch(ed)teften 
Sofate Vermiethet ftnb. 3ur Beleuchtung binnen in ben niebrigen, mit fleinen 
genftern Verfehenen Stuben ber Stienfpapn unb bag Petroleum, biefeg aber ohne 
Eptinber."13) „$m 'Begirtgamt Stö^ting befinben ftd) mehrere 3ünbholg= 
fabrilen. . . . Begirfgargt Dr. £ofmann ift ber ^Xnfid^t, bah fehr ermünfept 
märe, menn Vom Reiche aug .... ber ^ßh°^Phor |ängtid) auggefdjloffen mürbe, 
meil, biefer lein nothmenbiger Beftanbtheil ber 3üabhöl§chen ift unb biefe opne 
allen sßh°SPho? recht gut ^ergefteCCt merben lönnen . . . Oie Ouberfulofe ift bie 
^aupterfranfung ber ©lagpüttenarbeiter .... Uug Be gen wirb berichtet, bah 
bei ben ©lagfchleifern ber Umgegettb bie Ouierfutofe Viele Opfer forbert. Oro& 
gmeefmäßiger totaler Einrichtung tonnte nicht Verhinbert merben, bah nicht einige 
Stieferaffectionen in ber Eber’fdhen 3üubhotgfabrif Vorfamen."14) Ueber bie 
3uftänbe in ber Oberpfalg het|d eg u. a.: ,^n ber 30^ay%ütte bei Burg= 
lengenfetb maren girca 70 fßrogent ber Urbeiter im Saufe beg$aljreg(1880> 
mehr ober meniger tränt b. i. arbeitgunfähig gemefen."15! „$m Begirfgamt 
SBatbrnündjen mirb noch häufig m £)aufe bie Schachtetmacherei betrieben mit 
einem OagegVerbienft Von l $11." $m 3al)re 1881: „Ueber guwehmenben 
SBranntmeingenuh mirb befonberg in Umberg (Stabt unb Sanb), 93eilngrieg 
unb ^emnatp geflagt.'16) „Oie Btorbibität (bie Erfranfungghäufigfeit) mar 
fehr groh in ben Eifenmerfen. $n Bobenmöpr mürben von 178 Urbeitern 
(174 unb 4 SB.) 151 ~ 84,8°;o mit S^ranfengetb unterftiiht unb §mar auf 
eine 3eit Von 1536 Oagen, fo bah auf einen Stranten 10 1T) Oage fommen. Unt 
meiften ertranften bie Eifengieher, |)ammerfchmiebe unb EmaiHirer, unb §mar 
fepr häufig an Ungina, ferner bie Bergleute, grögentheitg an Sungenaffectionen 
unb 9flugfel§errungen (^ejeenfhuß). Uu$ bie Schichtarbeiter ertranften fepr häufig 
. . . Ueber bie Sftorbibität in ber ^orjetlanfabrif gu Oirfdjenreuth hat 

10) ,,©en.-Uer. rc., b. 3». 1880 umfaffenb. München 1883. S. 87. 
41) Ebbftbft. S. 110/111. 
12) ,,©en.=Ber. rc.," b. $. 1881 umf. S. 85. 
13) Ebbftbft. S. 94. 
14) Ebbftbft. S. 105 106. 
15) ,,©en.=Ber. ic''., b. 3* lg8o umf., S. 113. 
16) ,,©en.=Ber. rc." b. 3. 1881 umf., S. 87. 
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SegirfSargt Dr. ©amrixger Aufgeichnungett gemacht. Sott 90 Arbeitern Im 
Filter bon 14 bis 50 gahren finb 68 — 75°/o im ßaufe beS galjreS erEranEt, 
baruntcr 31 an a!uten unb (fjronifdjen Srondjialfatarrhen unb 17 am SkdjfeU 
fieber. — Sott ben 56 sßorgeHanbrehern tu ber ©orfner’fchen Steingut 
fahrt! gu £irfchau er!ranften 13 — 32.i°/o. SDie häufigfte ©rEranEung 
mar S ungentuberEulofe (7 mal), 1 Arbeiter ftarb att äftagenErebS . . . Sott 
'ben©laSfchleifern uttb ©laSpolirern gu Altenhammer, S.*A. Seuftabt, murbett 
nach Dr. ©reiner itt glofe 21% beljanbelt unb gmar meift an SEranEheiten ber 
SefpirationSorgane (AtljmungSorgane), ba bie Arbeiter burch gnhalation bon 
'duargftaub, bie ^ßolirer burch gnhalation (©inathmung), bon ©ifenftaub (©ifen* 
ojt)b) leiben. — 0ie Arbeiter in ber ©laSIjütte „Annahütte" im S.=A. ©fdjem 
bacf), 21 an bergab*, ftnb nach SegirESargt Dr. ipermann bon f^ma^er 
SSuSEulatur in golge beS häufigen SadjtbienfteS |8 mal im Sttonat); 
fie berbienen täglich bis 2 StarE. — 3)ie ©laSfabriE in granEeureuth, S.=A. 
Sobenftraufc, befdjäftigt in 84 ©taSfdjleifen unb ^olirmerEen gufammen 893 Ar* 
'beiter, bon melden ein SDrittt^eil meiblic^en ©efchledjtS ift. Son biefen Arbeitern 
ftarben 10 (6 9R. unb 4 2R.) b. i. 2,5° o ber Arbeiter."17) gm gahre 1882 mirb femelbet: „gn ber Dbcrpfalg mirb bon mehreren Serichterftattern baS häufige 

Jorlommen bon äftagem unb IßarmfranEbeiten, befonberS $rebS, mit ber fchlecfften 
iEoft begiebungSmeife Unmäfjigfeit im XrinEen (fdjlechte ©rncihrung unb ©(hnapS= 
fttff finb ©orrelate) in Serbittbung gebracht. Ueber guneljmenben Sranntmeingcnuft 
•mirb bon bieten Seiten geflagt, namentlich in Siebenburg (2)ietfurt), Seitm 
grieS, Sfemnath, Amberg, ©fdjenbach, Seuftabt (glog); leiber merben 
felbft unterjährige Sfinber mit biefem ©ifte bebaut."18) S)er gufel ^errfd^t in 
ben SegirEen, bie mir turg bor^er als länblid)e gnbuftricbegirEe mit 
heruntergeEommener, atfo fdjlechtbegahlter, etenb besaufter, lang abgcracEerter, an 
Unterernährung leibenber Arbetterbebölferung !enncn gelernt hüben. „gm <$if en- 
merfe Sofenberg (^ut^bacf)> arbeiteten 270 Arbeiter unb 4 grauen als £ag= 
löhnerinnen. Son biefen erfranEten 119 — 47% unb ftarben 2 — 0.73°/o ber 
Arbeiter. £>ie häufigften ©rfranfungen maren duetfcfjungen unb SftuSEeU 
behnungen (74 . — Son ben 59 Drehern ber ©orfner’fchen ^orgellanfabriE in 
4)irfd)au er!ran!ten 22 == 37.2% unb ftarben 4 (barunter 3 an ßungen- 
fchminbfudjt). — ®ie ’ißorgetlanfabriE in Xirfchenreuth befchäftigte 90 Ar* 
beiter, bon mctdjer 77 — 88.3% erfranEten unb l an ^uberfulofe ftarb. 3)ie 
haufigften Slranfbeiten marett Sßechfelfieber unb SronchtalEatarrbe. — gn ber Sam 
mann’fdjen ©mailgefcf)irrfabrif in Ilmberg mürben 200 Arbeiter befd^äftigt, bon 
mcldhen 79 = 39.5° o erfranEt ftnb. . . . ®ie gabriE ift freiftehenb mit großen 
trocEnen, gut bentitirten ©ölen; trofcbem ■ bat bk mit gasreichen SEinbern ber= 
fehene Arbeiterbebölferung ein anämifcbeS (blutarmes) unb atrop^ifd^e^ (fchmädS 
iicheS) AuSfeben. — gut SegirESamt Sobenftraufj beftehen aufter ber ©laSbütte 
in granfenreuth 34 ©chteifmerEe mit gufammen 393 Arbeitern, bon meieren im 
SeridjtSjabre 11, bie meiften an ßungenEranEbeiten, geftorben ftnb."19) 

0iefe Slüthenlefe mag genügen, hoffentlich liefert |>err in feinen 
fotgenben Serichten unS Sthutfachen unb 3^ffern; allgemeine Lebensarten helfen 
nitheS. ©ebeffert hat fiel) feit 1882 bie ßagc ber Arbeiter fieser ni^t. 

Ueber baS gamitiettleben ber Arbeiter fagt er: „©inen ©inbtidf in 
baS gamilienleben ber Arbeiterinnen befam ich nur ba, mo ich bie borhanbenen 
Arbeitermohnungen befugte, maS ftetS auf ben ^biegetglaSfchteifen ber gaH mar. 
Sicht bloS burch bie hier herrfdjenbelange Arbeitszeit mirb baS ga = 
milienle ben beinträchtigt, fonbern auch ^urch ben häufig §u ftnbenbenUfuS, halber 
SSann beim SSeiftcr in bie ftoft geht, meil er für ben Setrag bon mödjentlidh 
l SftarE unb 71 Pfennige feine SerEöftigung ni(f)t leiften Eann, burch Sergicht 
auf bie SEoft aber in eine ©ehaltSEtaffe tritt, bie nid^t bem entfprechenb regulirt 
ift. S)urch baS SBohnen berftfjiebener gamilien in ©tube an ©tube, fomie burch 

17) ©bbflbft. ©. 108 109. 
18j -©en.=Ser. m.," b. g. 1882 umf. München 1885. ©. 86. 
19) ©bbflbft. ©. 108/109. 
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bie 
hoben, man 

eit unverheirateter Arbeiterinnen, mirb baS Familienleben nicht ge* 
er Keim aber gur Unmoralität gelegt. — Auf ben ©taShütten ift 

baS Familienleben meift ein recht biibfcf)eS, bie Seute Verfügen über größere 
SBoljnungen, haben befferen SBerbienft unb erhalten Vom Seftyer noch ein Stücf 
©arten ober F^b, ^»olglege, Steller unb kleine Stallung gur Senkung.*20) 
®ie etmaS günftigeren SehaufungSVerhältniffe ber ©laSmudjer merben mehr als 
aufgemogen burch bie Slhutfacfje, baft bie Arbeiter biefer Fnbuftrie burchgängig 
SchminbfuchtSEanbibaten unb gu einem frühen Stöbe Verurteilt finb, mie mir oben 
gefeiten. 

Ueber bie Arbeitszeit Reifet eS: „2Kit ber Sknbung gum Seffern itt 
ber ©efammtinbuftrie hat auch in manchen Fabriken eine Sermehrung ber ArbeitS* 
Eräfte ftattgefunben, unb eS läfü fich habet erfreulidjjermeife Eonftatiren, baft mit 
Vermehrter Arbeit nid^t zugleich mieber bie SlrbeitSgcit berlängert mürbe. Sftur in 
gang Vereingelten Fällen mirb bie ©inführung Von Ueberfiunben nötig um bie 
SefteUungen ausführen gu Eönnen. SonntagSarbeit finbtt nur gang auSnahmS* 
meife ftatt unb bann meift, mie ich mich überzeugen fonnte, ohne £ingugiehung. 
ber jugenblkhen Arbeiter; nur auf ben SEafelglaShütten, bie ihren Setrieb noch 
nicht fo geregelt haben, baji bie (Sonntage für bie Släfer frei merben, mirb jeben 
gmeiten ober brüten Sonntag gearbeitet, mobei auch bie ©ehilfen beigegogen 
merben müffen; audj auf ben ^üttenmerEen !ann nur alle 14 Stage bem Arbeiter 
bie Sonntagsruhe gegönnt merben. $n ben ^ohlglaShütten ift bie Arbeitszeit 
für bie Släfer fo geregelt, bafe fie in regelmäßiger Aufeinanberfolge Von 21 Stunben: 
Schmelggeit unb 12 Stunben Arbeitszeit, für bie SSoche fünf Arbeitsteilungen, 
ermöglicht unb zugleich ben gangen Sonntag bem Släfer gur Erholung frei 
gibt."21) 2)ie „SÖenbung gum Seffern" bürfte auch mehr ein frommer äöunfdj, 
als greifbare AMrElichEeit fein. £>ie Serichte ler £mnbel$Eammern, biefe Saro* 
meter ber Stimmung beS UnternehmerthumS, melbett nichts befonberS ©rfreu* 
licheS. ®afe übrigens ber FabriEinfpeEtor auf Streu unb ©tauben bie intereffirten 
fabrilantlichen FtnnEereien als richtig hivnimmt, baft „nur alle 14 Stage ben 
Arbeitern Sonntagsruhe gegönnt merben Eann" u. f. m., bemeift nur, mie bie 
Kapitalsten überall biefetben ftttb. $n ©nglanb haben fie auch bie Unmöglichkeit 
einer gefetglid^en; Regelung ber Arbeitszeit behauptet, h*&en gelärmt, unb mit 
gang gemeinen Mitteln oft, bagegen geEämpft, unb h^ute ift ber 9fta£imatarbeitS= 
tag bort feit faft einem halben Fahtunbert eine St^atfacfje. SDie englifchen 
FabriEinfpeEtoren ftnb freilich Eritifcfje £eute, rücEficptSloS, ungläubige SDjomafe 
gegenüber ben Fabrikanten, gemohnt „Verfängliche Fraöen gu fteHen.- Unfere 
beutfchen ©emerberäthe Eönnen fich bie englifchen FabriEinfpeEtoren gum aftufter 
nehmen. SSann mirb in SDeutfchtanb ein Seonharb |)Ocner entftehen? Unter bem 
jefeigen 9ft6gime niemals, baS fteht feft. 

3Bie bie baperifchen sßorgellan= nnb Steingutfabrifanten über 
baS Serbot ber Sonntagöarbeit benEen, baS fagt uns eine amtliche Quelle. a^adp 
ber Anftcht ber baperifchen Fi*men „mürbe bie ßage ber Arbeiter baburch nicht 
gebeffert merben, ba bie SeiftungSfäpigEeit ber ^nbuftrie gemiubert mürbe: bie* 
jenigen ©tabliffementS, melche nicht in ber ßage mären, bie erforbertiche ©r* 
meiterung ihres SetriebS Vorgunehmen, müßten natürlich einen Stpril ber gegen* 
märtig Von ihnen befchäftigten Arbeiter entlaffen, mäprenb biejenigen Arbeitgeber, 
melche ihren betrieb ermeitert haben, unb mehr Arbeiter aU früher befdjäftigen, 
bei ber auf technifd^en ©rünben beruhenben ©igenart beS SetriebS Mangels ber 
unentbehrlichen Kontinuität unb beS mirEfcmxen FnriuanbergreifenS ber einzelnen. 

*>) S. 34/35. 
2) S. 35. £err Kopf fanb in ber Dberpfalg bie ArbeitSgeit: 

liftünbig in 3 Setrieben 23°/o 
101/2 „ , 1 „ 7.7°/o 
10 „ „ 8 „ 61.5‘/o 

9 „ . 1 , 7.7°/o S. 60. 
Fn ber ^auSinbuftrie mirb bis gut ytatuTgrenge, alfo bis gur völligen ©rfchötfmta 
gerafft. 
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gmeige unb Steile beS 33etric6S, biefe große re Arbeitergaßl nießt fo 
intenftB benüfcen fönnte, als bie Bisherige geringere, unb gu einer 
bebeutenben föerabfeßung ber Arbeitslöhne gegmungen mären/23) öntfleibet man 
bteje prunfßafte ©rflärung ißreS Tebnerifcßett ArimboriumS, fo rebugirt biefelBe 
ßcß auf ben ©afc: ©ie flehten Unternehmer fönnen nilßt intenßb genug probu= 
gieren, meil ße gu menig, bie großen Unternehmer fönnen nießt intenßö genug 
probugieren, meil ße gu Biel Arbeiter haben. ©aß eine Regelung ber ArbeitSgeit 
ber gügeUofen Ausbeutung ber ArbeitSfräfte ©dßranfen fefct unb bamit bem 
Fmcrgbetrieb, ber ßcß im ABcttbemerb mit bem Großbetrieb bloS bureß aBfcßeulicße 
©rüderei ber Arbeiter noeß eine 3BeiIe behauptet, beu Voben abgräbt, baS fteßt 
feft. ©oll man a6cr über bie ^lunfereien ein Aßort Bertieren, baß bie ©infteUung 
einer größeren Angaßl Arbeiter ben fteten Öoi:täan9 ^etritBS, bie „&onth 
nuität" unterbreche, stießt biefe mirb unmöglich, aber eS mirb ber jeßt ßerrfeßenben 
Ar eitSmetßobe ein ©ftbe gemaeßt, ber ArbeitSmetßobe, melcße eine fleine Angaßl 
Arbeiter bureß langen Arbeitstag, Ueberftunben, ©onntagSarlcit bis gur BöUigen 
©rfcßöpfung abradert, anftatt baß bureß bie Vertßeilung ber gu leiftenben Arbeit 
unter eine entfprecßenb größere Aroeitergaßl bie ArbeitSleiftung jebeS eingelneu 
Arbeiters auf ein BerntinftigeS, b. ß. ben gorberungen ber Gemerteßpgiene ge= 
nügenbeS Sftaß ßerabgefeßt, unb fo bem Arbeiter gur 9Ruße, Grßotung, gort= 
bilbung Gelegenheit gegeben mirb. Aber bie baßerfeßen gabrifanten fagen eS 
felbft ja beutlicß genug, baß mit ber Vergrößerung ber Arbeitergaßl. bie Arbeiter 
„nießt meßr fo intenßo mie früßer bemüht," b. ß. nießt meßr fo unmenfeßließ ßart 
unb unmenfeßtieß lange auSqebeutet merben fönnen. ©eSßalb ßnb bie Herren 
eingig unb allein gegen baS Verbot ber ©onntagSarbeit, aUeS Anbere, maS Bon 
ißnen Borgebracßt mirb, ift „©cßall unb 3Raucß, umnebelnb £>immelSglutß/ AßaS 
bebeutet eS ferner, menn bie gabrifanten ßoßnrebuftionen in AuSßcßt ftellen ? ©eit 
mann ßnb ißre Gemiffen fo gärtlicß gemorben, baß ße fteß gegen niebrige ßößne 
fträuben ba boeß gerabe bie moberuen ^apitaliften ißr £>auptgiel in ber möglicßft 
billigen ©rgeugung Bon möglicßft Biel sDRcßrmertß feßen, beSßalb ben ßSreiS ber 
ArbeitSfraft brüefen, mo fic irgenb fönnen, bie billige Aßeiber= unb SUnberarbeit 
anftatt ber foftfpieliaeren SDRännerarbeit in immer größerem 3Jtaßftab anmenben! 
Aßenn mirfließ baS Verbot ber ©onntagSarbeit bie Soßnfäfce fenfte, fo märe ja 
ißr |)ergenSmunfcß erfüllt; marum greifen fie nießt gu? ©ßatfäcßlicß ift bureß bie 
miffenfcßaftlicße ©efonomie feßlagenb naeßgemiefen unb Bis gum ©fei bereits immer 
unb immer mieber gefügt morben, baß gefeßließe Verfürgung beS Arbeitstags auf 
bie ©auer bie ßößne fteigert. ©ie §abrifanten Beßren, menn bem Arbeitstag 
eine ©cßranfe gefegt ift, nidßt meßr baS unbefdßränfte ßommanbo über bie ©auer 
ber ArbeitSgeit, ße müffen bis gu einem gemtffen Grabe ben gorberungen ber 
Arbeiter gereeßt merben, melcße nießt meßr fo fureßtbar mie jefct bureß bie er= 
brüdenbe Saft ber inbuftrieden 3ReferBearmeen niebergeßalten, meldße bie billigen, 
miUigen ArbeitSfräfte bem bon plaisir ber Unternehmer gur Verfügung fteUt. 
Unb meil bie gabrifßerren bieS BorauSfeßen, beSßalb finb ße für bie ©onntagS* 
arbeit, gegen ben SDRayimalarbeitStag, baßer ißr Agitiren, Samentiren, ^roteftiren 
gegen bie gabrifgefeßgebung. 

©er ©eßluß biefeS AbfdßnittS möge bilben eine ©ntbedung beS £)crrn ©ßd, 
bie gu benfen gibt: „SDRancß . . . gute ©inrießtung märe noeß gu ermäßnen, icß 
miü rnieß aber barauf befeßränfen nur Bon einer noeß gu fpreeßen, bie mie feine 
anbere geeignet ift, ben ©inn für ^äuSlicßfeit unb Familienleben gu ßeben; e§ 
ift bieS bie ©inrießtung melcße matteße GlaSßüttenbeßßer getroffen ßaben, bem 
Arbeiter unb feiner grarrtilie gu einem Grunbbeßß gu Berßelfen, ben er fein ©igen 

22) „©rgebniffe ber ©rßebungen über bie Vefdßäftigung gemerblidßer Ar= 
beiter an ©onn= unb gefttagen. «Fufammengeftetlt Born SReicßSamt beS Fttnern." 
©rfter «anb. Gruppei. bis VIJ. ber Gemerbeftatiftif. Verlin 1887. ©. 172/173. 
3Rit anerfennenSrcertßer Dßenßeit fprießt fieß ber befannte Fcußberein ber rßeinifdß= 
meftfälifeßen ^apitaliften aus, ber „Verein gur ABaßrung ber gemeinfamen mirtß= 
fdßaftlitßen Fntereffen in DRßeinlanb unb SBeftfalen." Gegenüber ber FraÖe; 00 
ben ©ifen- unb ©taßlmerfen baS Verbot Der ©onntagSarbeit möglicß fei, fagt 



nennen fann."33) Alfo bie ©laShütteneigenth&mer matten ihre Arbeiter gu ©runb= 
befi§ern!" grage 1: Söirb burdj biefc ©inridptung ba§ Berhältnig gmifchen Kapital 
nnb Lohnarbeit ber Angelpunft beS ^errfc^enben (SpftemS auch nur im minbeften 
beränbert, mirb baburdj bte Stenge ber ton ben Arbeitern geleiteten unbegabten 
Arbeit terminbert, mirb auch um ein ©ramm Bteprmerth meniger ergeugt? 
grage 2: Sßirb nicht burdj foldpeS „Behelfen gum ©runbbeftp* ber Arbeiter unb 
jeine gamtlie, mo SHnber unb SlinbeStinber an bie ©dholte gefeffelt, gang abhängig 
bom $abrit<mten, bilbet fld) niept jo bie ntoberne $ropnarbeit in einer grorm, bte 
^örigfeit beS an ben Boben gefefjetten $nbuftriearbeiterS gu ©unften beS geubat= 
ferrn beS XIX. ^aprpunbertS, beS SJapitaüften? $rage 3: ©inb bie Herren ©laS* 
hüttenbarone, bereu ^rojttiuji ber lange Arbeitstag unb bie pohe ©chminbfuchtSgiffer 
ihrer Arbeiter genügenb fenngeidpnet, bie Berfäufer biefeS ,,©run&befi|£eS" b. p- 
ber paar gepen Acfer= ober ©artenlanb? 2öirb bie Bargelte nicf)t gut begabt? 

S3ieQeicJ)t beantmortet uns £err ©iegfrfeb ©pdf bieje fragen im ^apreS* 
berichte für 1887«. 

er: „©S unterliegt teinern 3toeifcl, bafe Reparaturen unb aUe Arbeiten gur 3n= 
jtanbpaltung ber Betriebsmittel am Sonntage ruhen unb an einem SBerftage 
torgenommen merben lönnett, fobafj auch biete geuer, bie je£t mäprenb ber gmölf 
0tunben ton 6 Upr frü^ bte 6 Upr AbenbS nur gebampft merben, am Beginn 
jebeS ©onntagS gängtiep getöfept merben tönnen. ©in folcpeS Berfapren aber im 
^ntereffe ber <Sonntag*rupe gmangSmeife eingefüprt, mürbe ton einer erheblichen 
©infepränfun« unb bamit erheblichen Bertpeuerung ber B^tbuttion ungertrennlidp 
jein." I. c. <2>. 22. tfljo ©omttag$rupe ift möglich, aber ber „Rebbach" mürbe 
bertürgt merben; beSpalb mögen bte Arbeiter fiep nur gebulbig meiter inS 3odp 
jpannen Iajfen. 2)as geschieht ja alles gur größeren ©hre ber — B^obuftion, b. p. 
ber gabrifanten. äßaS ja recht tröftlidh ift für bie — gabrifanten. 

2>) ©. 42. 



III. 

UHftelfrankßtt uttir l&bstftemkm. 

©er bieSjährige ^Bericht beS <perrn S^opf tft eingefjenber unb forgfältiger. 
als feine früheren. 2Bie bereits ernannt, hat er bie Dberpfalz unb SftegenSburg 
an ben neuen ^abritinfpeEtor abgegeben; ferner ift UnterfranEen unb Afcf)affen= 
bürg, bisher gleicöfatlS ju feinem Sftapon gehörig, bem rheinpfälzifdjen gabrif* 
infpeftor Übermiefen morben. Aud) je^t ift baS ©ebict, baS £errn Kopf ge= 
blieben, noch t>iel §u grofj; üftittelfcanEen allein mürbe feine unb eines ober 
mehrerer §ilfSbeamten SC^ätigfcit Oollftänbig a-forbiren; ber Sftürnberg^ürther 
^nbuftriebe§irf erforbert für fich allein fcfion einen ^Beamten. Sftan urteile felbft; 
burcf) bie Abtrennung bon Dberpfalz unb UnterfranEen „bat fiel) bie 3ahl ber 
meiner Auffidjt unterteilten gabriEen unb gemerblichen Anlagen auf 650 mit 
ca. 35400 Arbeitern berringert, mooon 240 betriebe allein in ber ©tabt Nürnberg 
ftdj befinben."2) ©oef) baS finb fromme ASünfdje, beren Sefriebigung bie offizielle 
©ozialreform nicht geftattet: hätte ber Reichstag ben Arbeiterftfjui^gefe^entmurf, 
ben bie fojialbemofratifcbe ^raEtion eingebraefit hat, angenommen, bann märe 
eine normale ^abritinfpcEtion ermöglicht morben. 

llnfer ©emährSmann betont auSbrüdE lid): „Auch im abgelaufenen ^ahre 
mar baS ©treben nach 53etriebSermeiterung in allen ^nbuftriebrandjett beutlich 
mahrnehmbar,"1) er erfennt alfo offen ben ftetigen ^ortfcpritt zur ©rofjprobuEtion, 
ben Sftiebergang beS Kleinbetriebs an. Sftit biefer Auffaugung beS 3u)ergfapital£ 
burd) baS EapitalEräftigere Unternehmerthum, mit biefer Konzentration ber pro= 
buftionSmittel, ihrer Bereinigung in ben |)änben einer immer f[einer merbenben 
©ruppe immer reicher merbenben Kapitalsten boU^ieht fich ber ©tur§ beS sDtittel= 
unb KleinbürgerthumS in bie ©cpidjten ber 33efi£lofen, Oermehrt fich baS Prole¬ 
tariat. ©aS „freie ©piel ber Kräfte," baS bie einzelnen Unternehmer zur maljm 
finnigen £e^jagb auf ber Rennbahn beS Profits hinauSpeitfcpt, baS bie Ueber- 
probuftion gropzüchtet, baS heute zahlreiche Arbeitergruppen befcf)äftigt, um beim 
©intritt ber Krife fie erbarmungslos aufeer Porb zu merfeu, tritt auch in unferem 
SSezirEe herOor. Borläufig jammert baS beftänbig überprobuzirenbe, ben SBelfc 
marEt überfchmemmenbe Unternehmerthum über bie Ueberprobuftion. ,,©er'3u; 
macpS an ArceitSperfonal Oertheilt fich auf alle ^nbuftriebrandjen, unb es ift 
nicht auffaltenb, bajj man auf ber anberen ©eite nicht feltenen Klagen über ©r^ 

3 ©. 50. 
2) ©. 48. 

3 



fdjtoerung be§ 5lbfaBe3 unb gcfdjmcilerten @efcBäft§ertrag Begegnet, ba bie *ßro^ 
buftionSmenge Bon $aBr gu fteigt."3") 

3ur Sage ber $nbuftrie. „Stocfenber ©efdjäft§gang, ber fidj in. 
Strbeiterentlaffung unb gurütfgefefcter SfrbeitSgeit auSfprad), fanb jidj Bor 2ldcm 
in ber ©o Ibbra^tf pinn cr et, unb ttmrben einige nodj in fester 3eit &ei feBr 
gutem ©efd)äft3gange neu entftanbene 3'O^rifen baBon etnüfinblid) Betroffen; al§ 
Urfadfe Bört man ben äßecBfel in ber SOiobe nennen. 2lud) in eingelnen mittet 
fränfifdjen für ben ©ypott arBeitenben ©alanteriemaaren= unb Vlattmetallfabrifen, 
fotoie in ben obcrfränfifdjen 2£püreturen für Söebraaaren fanb fidj aB unb gn 
Berringerte 2lrbeitergaBl unb gurücfgefefjte 2lrbeit§geit. . . . $n attberen $nbuftrie= 
gtoeigen, rodele über Befonbcr§ fcBledjten ©efcBüftggang tlagten, mie 33 a umirolt 
Spinnerei, infet =, $a mm* unb öbelfabrifation fonnte eine Ver= 
ringerung ber 2trBeiter§af)( ober 2frbeit3geit nicf)t matyrgenommen merben; 
and) bie 2BeberBau§inbuftrte OBerfrartfen§ fd)eint feinen Mangel an Arbeit ge= 
Babt 51t BoBcn." SdjlecBter ©efdjöftggang unb aud) feine Verringerung ber fc 
BeitSgeit, b. B- ^er SSerfuc^ ber gaBrifanten, burd) möglicBfte 3fu§nü§ung ber 
Arbeiter ftdj für etmaige Vertufte fdjabloS gu galten. ©ünfiig ift, mie ber 
Veridjt geigt, bie allgemeine Sage im Verid)t§jaBr nid^t getoefen. 

$ugen bliebe Arbeiter. 3öir entneBmen bem Verist folgenbe 

• ^ladi&äfmsg4) 

ber in ben gabrifen unb biefen gfeicBftcBenben Einlagen HJtittelfranfenS unb- 

DBerfraufend befdjäftigter jugcnblicBer Arbeiter. 
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3) S. 51. 
~M Veilage 3. Tabelle II. S. 78. 
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3u bicfer StaBcEe bemerfte £)err Kopf: „©ine ^Begleichung mit ber im 
JgahreSberidjte 1884 enthaltenen jftadjmeifung ift be^^atb nicht möglich, metl biefe 
auch nod) bie bamals &u meinem Stufficf)t§be§trfe gehörigen EtegierungSbegirfe 
Unterfranfen unb Oberpfaf§ umfaßt; hoch glaube ich bie ^Cnftcf)t auSfprcdjen §u 
bürfen, bafj ftcf) bie 3a^ ber jugenblichen Arbeiter nicht toerringert 
hat. SDem ^ßrosentfahe nach entfallen 60 p©t. auf baS männliche unb 40 p©t. 
auf bas meiblidje ©efchlecht, unb e§ erfcheint fonad) gegenüber bem $ahre 1884 
eine ff eine Vermehrung ber meibltdjen ju genblichen Arbeiter ftatt- 
gefuttben §u h^en- Unter ben männlichen jugenblichen Arbeitern finb 91,9 p©t. 
im SUter gmifd^en 14 unb 16 fahren unb 8,i p©t. tm Silier jmtfchen 12 unb 
14 fahren; non ber ©efammt§ahl ber meiblichen jugenblichen Arbeiter entfaEen 
auf erftereS Silier 94 p©t., auf le^tereS 6 pßt.; es hat baljer fomoljl unter ben 
männlichen als meiblichen jugenblichen Arbeitern bie 3a^ ber über 14 Qa^re 
alten §u ©unften ber Sllter^ftufe unter 14 fahren gegenüber ber 97a<hmeifung 
im ^ahre 1887 ^genommen, maS nicht unermünfcht fein fann."5) Sllfo 3unahme 
ber jugenblichen überhaupt, unb 3unahme ber meiblichen jugenblichen Arbeiter 
inSbefonbere, ein ber unaufhaltfam fortfchreitenben fapitalifttfdjen CSnt- 
micfelung. 

Slu?> ben £>aten über bie ^anbhabung ber gefe^lid^en S3eftimmungen betr. 
bie jugenblichen Slrbeiter ergibt fich eflatant bie Sthatfadje, bafe bie Herren 
Kapitaleren, bie ©rbpädjter Der Orbnung unb üEtoral, beS ©;genthumS, ber 
Familie, ber Religion mit Vorliebe bie 33eft i mmungen über bie Sirbe itg- 
§eit §um ©egenftanb ihrer ungeteilten Slttacfen machen. Sie fdjnöbe Profit* 
jucht ift b e treibenbe Kraft, bie ben Unternehmer §ur rücffidjtglofen SluSbeutung 
ber finblidjen SlrbeitSfräfte anftachelt. £ro§ beS ©efe^eS! „Unter ben 267 S5e= 
trieben, melche in Mittel fr anfen infpigirt mürben, mürben in 84 jugenbliche 
Slrbeiter unb folgenbe SBerftöfje gegen bie gefetzten SSeftimmungen borgefunben: 

Slnfcpläge fehlten ober mar'en unboEftänbig in 16 fällen 
Slrbeitsbüdjer fehlten.„ l 
©efette SlrbeitS§eit überfchritten . . . „ 24 ^äüen 

„ fßaufen nicht eingehalten . . . „ 3 „ 
^ugenbl. Slrbeiter §ur 97acht§eit befchäftigt „ l ^aE."6) 

Sllfo unter 45 $äEen 28 ©ontraberttionen in (Sachen SlrbeitSgeit, über 
62 p©t. „2öa§ teert uns Kunft unb ©legans," mag ©efe£ unb Humanität, mo 
ber golbene SJlehrmerth lacht, ^erauSge^pre^t auS überlang abgeraeferten Kinbern 1 

„Unter ben in Dberfranfen infpigirten 104 Setrieben befdjäftigten 47 
jugenbliche Slrbeiter, unb bei ihnen mareu folgenbe Verflöge gegen bie gefehlten 
SBorfcpriften mahrjunehmen: 

Slnfdjtäge fehlten in 12 gäEen 
SlrbeitSbud) fehlte „ 1 $aE 
©efehlidje Slrbeitg§eit überfchritten „ 16 gäUen."7) 

3tlen Bemeifen. „3)iefe UebertretungSfäEe bertheilten ft in 307ittel= 
fronten auf 30, in Dberfranfen auf 17 betriebe."8) 

„S)er oben in SJlittelfranfen ermähnte gaE ber Sefdjäftigung eines jugenb= 
liehen SlrbeiterS §ur 97ad)tscit betraf auch bieg SElal mieber Den ^Betrieb eines 
SEctallh^tnmermerES, melcher nur auSnahmSmeife megen SBaffermangelS, 
um bie Slrbeiter nicht §u empfinblt im SSerbienfte §u benachtheiligen, auf bie 97acht= 
ftuttben auSgebeljnt mar; eS höü eben biefen auf bem Sanb gelegenen ,t>ammcr= 
merfen §ur 3e'-l SöaffermangelS unb bei gleichseitig ftattfinbenber 2öiefen= 
bemäfferung jebe Siegelung ber SlrbeitS§eit auf, unb bie Slrbeiter finb barauf an= 
gemiefen, jeben Moment, mo ber ©taub beS SBafferS ben ^Betrieb ber §ämmer= 
unb Söalsmerfe geftattet, fei eS bei Stag ober Slacht, #nadj oft ftunbenlangen 
3mangSpaufen, auS§unühen. SSieberholt finb mir im abgelaufenen ^ahre über 

ö) ©. 52/53. 
6 O. 53. 
7 ©bbflbft. 

flbft. 



bie Arbeitsbauer jugenblidjer Arbeiter Seitens ber ermadjfenen Mitarbeiter falfdje 
Angaben gemacht morben."9 3)ie „Regelung ber 2trbeitSzeit," bon bereit Unburcfp 
füprbarEeit jefct baS ^abrifantenthum beElamirt, mirb §ur SL^atfad^e mit einem 
Schlage merben, menn burch Eefel^ ber Ma;rimatarbeitStag ben miberfpänftiaen 
EyptoitcurS aufgeljerrfcht mirb. SDie „fallen Angaben ber ermachfenen Mit= 
arbeiter" maren bodj nur im $ntereffe ber ^abrifanten gemalt. Oie ermadjfenen 
Arbeiter banbeiten bann unter bem 3toange berfelben Mottbe, bie ben jugenb= 
licken Arbeiter zur Süge treiben. Man blättere in ben Berichten ber beutfdjen 
^abrilinfpeltoren, unb man finbet nicht ju feiten bie SUaae über bie Oreffur ber 
Arbeiter zur Unmabrhaftigteit im Oienfte ber $apitaliften. Sagen fte bie SBahrbeit, 
fo bekommen fte „g-eierabenb." Sßer macht alfo in SBirftidjCeit bie fallen Angaben? 
Is fecit cui prodest, fagt ber römifdje SRedbtSfatj, ber thut’S, bem eS nül^t. Unb 
ment nüfct eS? 

„(Sine ungeeignete 33ef dhäf tigungSmetfe jugenblidjer Arbeiter habe 
id) nicht mahrgenommen, menn man nicht bie 33efcpäftißung 14 bis 16= 
jähriger Knaben amASebftuhl in ben oberfräntifdjen Webereien ober 
bie 33ermenbung bon ^inbern zum Abträgen ber Steine in einer 
Mafä)inen§iegelei in ber ^ä^e ^ulmbacijs eine foldje nennen mitl; menn 
auch im teueren galt bie Stinber mit 2 Steinen ä 8 ^funb auf ber Schulter ben 
äßeg §mifd)en 3ieÖe^maf^^ne unb GrodengefteUe bei machfenber Entfernung ber 
lederen im rafdjeften Sauffdmitt bieüeidjt 20—30 mal in ber Stunbe zurüdlegen 
mußten, fo machte bod) biefe unter Sachen unb Klaubern ftattfinbenbe^ätigteitfeinen 
fo unangenehmen Einbrud mie ber Anblid. ber jungen S3urf<hen am Akbftuhl."10) 
„SBenn man nicht nennen mill!" Man txnCt, man mufe aHerbingS foldje 23e= 
fdjäftigung als eine im haften Erabe gefunb^eitggefä^rlic^e bezeichnen. Ee= 
rabe^u empörenb ift bie S3enü^ung bon $inbern §um Steinefchleppen. 3Bte £err 
Stopf im 3ü>eifet fein fann, ob biefe mühebolle Arbeit mit ihrem jähen Oemperatur= 
mecfjfel, mit ihrem für Einblidje (Schultern biel zu fdjmeren Saften (man benfe einen 
Oauerlauf bon 3iegetmafd^irte §um Orodengeftell, zmanzigbiS breiftigmal tu 
berStunbe, mit einer $8ürbe bon §lbei Steinen & 8 spfunb auf ber Schulter!), 
fchäblich ift, baS begreifen mir nicht. Ob eS einen meniger „unangenehmen Einbrud" 
mad)t, al§ bie am Söebftuhl erfolgenbe ^Sladerei junger 23urfdje, fommt erft in zmeiter 
Sinie in ^rage. Erft bie hbgienifdje, bann bie äfthetifdje Seite, |>err 3abrif= 
tnfpeUor! SSenn bie hinter beS Mafd)inenziegeleibefi($erS berpflidjtet mürben, an 
ber gabrilarbeit theilvuueljmen, mürbe ber Etnbliche „Oauerlauf unter Sachen unb 
Klaubern" rafdj bon ber OageSorbnung berfdjminben. — „AMeberljolt fanb idj 
auch int abgelaufenen $ahre inSöaummollfpinnereien bie in ber |>afpetei 
befchäftigten jugenblidjen Arbeiterinnen gleich ben an ben Spinnmafdjinen be= 
fdjäftigten 11 auftatt ben gefehltdjen 10 Stunben befd)äftigt; mau fdjeint ftd) in 
biefe berfdjiebenartige SBehanblung ber in ber Spinnereinbuftrie befchäftigten 
jugenblidhen Arbeiter nur fdjmer fügen zu mollen."11) „Man" meig eben, mie bie 
Eontrole nach Sage ber Oinge faft itluforifd) ift, „man" mirb nicht eher Orbre 
pariren, als bis ber Arbeiterfdjuii auf fefter Erunblage gefe^lich burdhgeführt ift. 
©ann mirb „man" mit bem Menfdjenmateriat nicht fo fortmirthfdmften, mie bi§her- 
Aber „man" berfügt je&t über bie Mehrheit im ffteidjStag unb „man" ift bor= 
läufig bot berlei Anfettungen fidler. 

Arbeiterinnen. „$)ie Neigung, meiblidje Arbeiterinnen an 
Stelle ben männlichen zu befchäftigen, fomeit bieS überhaupt 
praEtifch möglich ift, hat nicht abgenommen. S)ie 3unahnte ift am 
augenfäüigften, meil am teichteften burdjführbar, in berEigarr ertf abritatiou, 

cytil- unb Spieg^linbuftrie, Eotbbraht= unb Metallmaaren = 
fabrifation "12) Unb ma" ift heutzutage noch „überhaupt praftifch umnög= 

°) S. 54. 
10) S. 54. 
n) S. 55. 
12) Ebbfbft. 
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lidp?" 3um93eiftriel ifteSnidptbie23ef/päftigung oon Aßeibern am Sdpraubftocf. „93on 
ben infpigirten ^abrifen befdpäftigten meiblicpe Arbeiter: in ßJHttelfranfen 
unter 267 betrieben 168, alfo 63 "/o, barunter 6 auSfdpliepdp meiblicpe; in 
Dberfranfen unter 61 betrieben 24 ober 49%, barunter 1 mit auSfdpliefelicp 
meiblicpen Arbeitern."13) $mmer mepr alfo Perbrängt bie SBeiberarbeit bie Aftän* 
nerarbeit, brücft baburcp aßgemein bie ßopnfäpe, oerfc^led^tert bie ÖebenSbebin* 
gungen ber ArbeiterbePölferung, bie gamilte be$ Proletarier^ löft fiep auf, bie 
Sinber Perfümmern imb Permaptlofen, ber ^auSpalt Perfäßt, aber ber Afteprs 
mertp, ber ltnternepmergeminn mäcpft. 

§err ®opf gibt giffer mäßige AMcge über ben ^ßrogentfap ber Aßeiber in 
ben |>auptinöuftriebrancpen, „bie in perPorragenbcr SBeife meiblicpe ArbeitSfräfte 
befdpäftigen." ^n Aftittelfranfen maren, in projenten ber ©efammtarbeiter* 
gapl auSgebrüdt, Aßeiber in ber ©olbbraptfpinnerei 50—100 °/o, in ber leonifdpen 
$)raptfabrifation 50—83°/©, in ben ©olb= unb A3untpapierfabrifen 66—88%, in 
ben Spielmaarenfabrifen 40—100%, in Aßetaßpammermerfen 50—70%, in 
A3leiftiftfabrifen 25—33 °o, in ©aSbrennerfabrifett 50—75%, 3«n^°4fa^r^n 
75%, Spiegelbelegen 66—100° o, S£abaf= unb 3'9atrc«f^^ticn 50—86%, 
in litpograppifcpen Siunftanftalten 58—63%. $n Oberfranfen in: A3aunts 
moßfpinnereien 44—64%, Aßoßfpinnereiert 25—40%, Webereien 37—40%, 
Stabaffabrifen 70%, Appreturanftalten 43°'o, 3u<?ertbaarenfabri!en 21—58%, 
Por§eßanfabri!en 15—34 0 0, Scpiefertafelfabrifen 30%, ecpupfipäftefabrifen 70%, 
Imtfabrifation 43%, leonifdpe ©raptfabrifation 33%, gladpSfpinnerei unb Leiter- 
maarenfabrifation 47—53%. 

„A$on ben im ©angen 256 betrieben mit meiblidpen Arbeitern, meldpe im 
abgelaufenett $apre infpigirt mürben, bcfcpäftigten 59 ihre Arbeiterinnen an 
Aftafcf)inen, mie leonifcpe SDraptfabrßen, A3imt= unb ©olbpapier, ©aSbrenner-, 
patentftift--, S^ubet-, Sdpiefertafeß, IHofe^aarfabrifen, Spinnereien, Webereien unb 
Appreturanftalten, mäprenb in ben übrigen 197 ober 77 p©t. ber ©efammtgapt 
bie Arbeiterinnen nur mit an barbeit befdpäfttgt mürben; in 86 betrieben 
ober 33 p©t. ber ©efammtgapl geigte fiep Trennung ber beiben ©efcplecpter naep 
ArbeitSlofal ober Arbeitsplan unb in 16 $äßen meiblicfje Auffidpt."11) 

„25egügticp ber Arbeitzeit mürbe mieberpolt eine gröbere ^reipeit ber 
Arbeiterinnen im Antritt ber AßittagSpaufe gur Bereitung beS AßittageffenS für 
bie Familie maprgenornrnen; boep finb bieS nur AuSnapmen, mäprenb in 
ber Siegel bie Arbeiterin ber gleichen Drbnung untermorfen ift, mie ber Arbeiter. 
©S läfet fiep in ben metften mittetfräntifepen Aßetallparnmermerf en, 
mo bie Arbeiterinnen baS A3lantbeigen ber gegainten Aftetaßftreifen beforgen, 
beobaepten, bap biefelben päufig gur gamilie ber fpammerarbeiter gepören unb 
neben ber Arbeit bie fpauSmirtpfdpaft oerfepen; babei fann gteiepgeitig niept feiten 
bie Aßaprnepmung gemadpt merben, bap biefe Arbeiterinnen im ^ntereffe beS 
SfteprPerbieufteS lieber bijS AbenbS 10 11 pr arbeiten, epe15) fie in eine 33er* 
meprung ber Angapl ber Arbeiterinnen mißigen." 2)et gabrüant, ftetS $)eSpot, 
ridptet fiep pier naß) bem „Aßißen" ber Arbeiterinnen, meil bie Ueberarbeit biefer 
ShßtS fiep beffer rentirt, als menn mepr Arbeiterinnen bei fürgerer ArbeitSgeit 
tpätig finb. 

'„AlSbefonberSgefunbpeitSfcpäbliepfürbiebarinbefcpäftigten 
Arbeiterinnen Permag idp nur bie 3ün*404fa&rif en> bie litpogra* 
ppifepen Siunftanftalten Nürnbergs unb bie Duectfilberfpiegel= 
belegen16) in §ürtp gu begeiepnen." $n ben 3w^bpolgfabrifen, „bereu 

13) ©bbfbft. 
14) S. 55/56. 
15) S. 56/57. 
16) £)er £err gabtißttfpeftor madpt bieSmal betreffs biefer famofen $n= 

ftitute gegenüber feinen früperen Angaben aßerlei 3wgeftänbniffe. SDocp merbe 
icp miep an anberem Orte in einer bemnäepft bei |)- AB. 2)ie£ in Stuttgart 
erfepeinenben Scprift: „®ie gürtper Duecffilberfpiegelbelegen unb ipee 2lrbeit 
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ei in SOWtteEfranEen unb Oberfranfen je (Sine gibt, beforgen bie Arbeiterinnen, 
Worunter in ber Sftegel auch jugenblidje finb,' bai fogen. AbfüKett ber fertigen 
3ünbhöEger in bie ^ßaquete, mobei eine häufige Entgünbung ber ^öEgcfjen burd) 
Reibung ftattfinbet unb bie EefaEjr einer ErEranEung an ^ß^oibbornefrofe (tiefer = 
frtotfjenfrafj) möglich erfdjeint; bod) ift mir bii je£t bon bem Eintritt einer ber- 
artigen ErEranEung 9?id)ti befannt gemorben, unb ei mirb bahec aud) mohl 
Eiinftig ber ftreugen Uebermachung biefcr 3ünbholgfabriEen auf Erunb ber Sum 
beirathborfchriften bom U. $uEi 1884 bie gernhaltung biefer StranEIjeit ge= 
lingen."17) £)ai öe^tere ift eine ^EEufion. Eöie Entfernung bei Sho^Phori aui 
ber ^ßrobuftion, mie fte einer ber oberpfätgifdjen SegirEiärgte geforbert, ift bai 
einzige ©d)u£mitteE. „$n ben dhromoEithographifchen Anftalten, bertreten in 
Nürnberg unb fyürt^, finbet bei gabriEation ber fogen. AbgiehbiEber gur Qtx* 
fteüung einei mtbur^fic^tigen pintergrunbei ein Einftäuben ber SiEber ftatt, 
mogu früher Sleimciß, je^t aber ©djmefeEginE, fogen. ßithopon bermenbet mirb; 
foEange erfterei in Sermenbung mar, fanb ein päufigei ErErattEen ber babei be= 
fdjöftigten Arbeiterinnen an SleifoEtE ftatt, feit 4—5 fahren aber pat biei mit 
Einführung bei Sitpopon aufgehört, nur h’te unb ba geigt ein auftretenber Er- 
EranEungifatl, baß bie Anmertbung bon SEeimeiß immer noch nicht gang erEofdjen 
ift. $)ie geitmeilige chemifche ttnterfuchung bei bei ber $nfpeEtion biefer ftunfts 
anftaEteu angetroffenen EinftaubepuEoeri auf SEei unb bei Auffinbung beffetben 
ein Sqrgehen gegen ben betreffenben Setrieb auf Erunb einer bom ©tabt= 
magiftrate Nürnberg erEaffenen $oEigeiberfügung, fomie auf Erunb bei S 120 
Abf. 3 ber $fteid)igemerbeorbnung mirb toofyt genügen, bieAnmenbung bonSEei= 
meiß in biefen Setrieben gu unterbrücEen."lö) 

5öai hciöen bie „Eeneralöerirfjte über bie ©anitätibermattung im Stönig= 
reich Sapern" über biefe $)inge gu fagen? Sßenben mir uni guerft nad) 9)7itttU 
franfen! 2)er Segirfiargt gu ©chmabad) melbet, bajj ei in ber 97ubenfdhreinerei 
ber Sleiftiftfabri! Ob'rächtenmühEe tro& AbgugiröKjren unb E^hauftoren nicht ge= 
gtücEt ift ben fdjäbEicpen ©taub fernguhalten; bon bort Eommen oft Srond)ial= 
Eatarrpe in SehanbEung."19) „Oie ©teinpauerei in Söenbelftein liefert 
bieEe franfe öungen. ObaioEjE bie Arbeiter miffen, baf3 fie burch Senepen ber 
©teine fiep fcpüt^en Eönneit, untcrbEeibt biei hoch oft, ba bai SBaffer meit perge= 
hott merben muß." Oaburcp geht aber ßeit berEoren, unb ber fo fdpon farge 
Serbienft mürbe noch ntepr gefcpmäEert. ©o gmingt bie furcht bor bem junger 
ben Arbeiter bagu, mit fepenben Augen in’i Serberben gu rennen. „Oer Öunge 
ift and) bte ^potgbrecpiEerei unb S^ubenfcpreinerei gefährlich- —^2°) ©ehr 
intereffant fittb bie Angaben bei Or. Steife über bie Sorte ntoirferei in 
XreuchtEiugen, S.-A. SSeißenburg. „Oie ©tüpte", Reifet ei, „finb tpeili Söeb* 
ftitpEe mit |)änb^ unb ^upbetrieb, tpeili dftüpEftüpte mit ^acquarb’fcpem ©pftem. 
£)iegu Eommen noch gapEreidje ©pinnmafchinen. S)ai Erlernen ber Sortenmadherei 

Eine mirthfcfjaftEidje Unterfuchung." mit ben f^ürther £XuecEfiEberbeEegen befchäf= 
tigen; eine Erörterung an biefer ©teile mürbe gu mcit führen. 

iT) ©. 57. £>err Stopf bemecEt ferner ©. 66: „Segügtid) ber Sermenbuitg 
bon Sieimeiß bei ber gabriEation ber Aögiehöilber in beit Eithographtfdheu Stunft= 
anftaEteu üftürnbecgi mürbe burch ben ©tabtmagtftrat mieberholt d)emifchc Unter= 
fuchung ocranEaßt, meEche nur fo geringe beugen SEei ergab, baß beffen-Sor= 
hanbenfein nicht einer a6fid)tlichcu Sermenbung, fonbertt nur gufaEEigen Urfadjeit 
gugefd)rieben merben Eanu; aud) biefem Eegeitftanbe mirb fernere AufmercfamEeit 
gugeroettbet bletben, unb ei märe nur gu münfdjen, baß ©eiteni bei StranEen= 
nerbanbei ber Eithographifchen S)rucEer, bei fogen. ©enefeEber-Sereini, 
fofort ^OtittheiEuug an ben ©tabtmagiftrat ober ben f^aOrifinfpeftor gemacht 
mürbe, menn mieber ein ErEranfungifalE an SEeibergiftung auftreten follte, ba= 
mit rafd) eingefdjritten merben Eartn." SDai ift ein fepr empfehlenimerther Sor= 
fd)Eag, bem poffentlicp bereiti ^oEge gegeben morben ift. 

18) ©. 57 58. 
19) „Een. Ser. m.", b. 1880 umf., ©. 115. 
20) „Een.^Ser.", b. ^5. 1881 untf., ©. 111- 



39 

$efepiept gemöpnticp auf Hanbftüpten unb mag infofern ber ©efunbpeit nacptpeilig 
fein, als bie Arbeit eine beftänbig Vornüber gebücfte Kopf= unb Körperpal= 
Haltung erforbert, meSpalb auep gur (Srleiepterung in biefer Arbeit bic iün = 
.geren Arbeiter in gmei unter ben Sldjfetn bur.cplaufenben, an ber 
gimmerbedle befeftigten ©klingen Rängen, ©abei mirb ber untere 
©peil beS VrufttaftenS fo an ben ©tupl angelernt, bap niept nur bie Haut an 
biefer ©teße bei älteren Arbeitern ftarE gebräunt, pigmentirt unb VaerbicEt er= 
fepeint, fonbern baft auep gormVeränberungen beS VruftfaftenS 51t bemerfen finb. 
©er Sftüplftuplbetrieb erforbert eine größere Kraftaumenbung, meil gemöpnticp 20 
bis 24 95orten auf einer Sftafcpine angefpannt finb unb meil'bie Kraftübertragung 
mittelft einer langen |>ebelftange ftattfinbet, melcpe mit beiben £)änben gefaxt 
unb burep ©ruef unb gug beS OöerförperS in freiSförmige Vemegung gefegt 
merben muß. ©ie Arbeiter auf ben Sttüplftüpten betommen baper gemöpnticp, 
fobalb fie längere geit auf biefe SBeife befepäftigt finb, ftarf entmicfelte 2lrm= unb 
©porajcmuSEulatur. Sie SlrbeitSgeit, trenn fie lopnenb feinfoll, er = 
ft reift fiep auf 12 bis 14 ©tunben täglidp mit für gen Unter = 
breepungen. ©er ßopn beläuft fiep für einen £anbftuplarbeiter 
auf 9 bis 10 2R., für einen SJtüptftuptarbeiter auf ca. 15 3ft. per 
Sßoepe. ©abei müffeu aber grau unb Kinber mittpätig fein."21) ©aS ift 
ein ©tücf mittelfränfifcper HauSinbuftrie in einem fepeinbar fo ibpßifcpen (5rb= 
fttnfel, mie ©reucptlingen. Gsbenbort fpielt bie fpafnerei eine grofee Sftotle. — 
„^Bleivergiftungen finb" bei ben babei Vefcpäftigten „nid^t feiten, befonberS bie 
VleiloliE, melcpe äße gapre gur Veobacptung fommt. 2tm meiften finb bie ^er= 
fonen, melcpe bie fog. SBleimüple brepen, (baS Vleierg mirb gmifepen gmei im 
-Kreife brepbaren ©teinen gu SBleiglafur Verrieben) ber gntojrifation (Vergiftung) 
auSge[ept."22) 

Slucp über Oberfranlen liegt aßerlei nüptiepeS Material Vor. „Un= 
günftig mirtt bie Arbeit in ben $orgetlanfabriEen ein. ©ie meiften gabriE= 
arbeiter in ©cpnev bei SicptenfelS, tvelcpe gamilienVäter finb. tverben ober finb 
iuberculöS (lungeufcpminbfücptig). ©ie Kinber merben pier, mie bieS auep bei 
ber Korbflecpterei Vorfommt, alSbalb naip ber ©cpulentlaffung in ber gabri! 
befepäftigt, mo fie, gur ©uberMofe bereits perebitär biSponirt (erblicp Veranlagt) 
biefer Kranfpeit fiüpgeitig gurn Opfer falten, gn äpnlidper VSeife Verpalten fidp 
bie Arbeiter in ben Sßorgeßamfabrifen Von ©etb."23) ,,©ie ©cpiefertafel = 
gnbuftrie im Vegirfe Kronacp nimmt gu . . . ; auep grauen betpeiligen 
fiep an ber Arbeit, ©er VegirESargt in ©eufepnip äupert fiep jeboif), bap'bie 
©afetmaeperei, mo fie bie auSfcplieplicpe (SrmerbStpätigleit bilbet, fepr Viele Sftacp= 
tpeite bringe. Vefonbers fcpäbticp fei baS ©epaben unb bie ©uberlulofe bort pei- 
mifcp, mo biefe Vefepäftigung ftattfinbet, mie namenttiep in Öauenftein . . . . 
©ie im greiett arbeitenben©äpieferbrucpleute erfranfen fepr päufig an *ßneu= 
monie .... 2iugenfrancpeiten finb niept fetten bei ©teinmepett. — ©ie 

■©ranitftein^gubuftrie befepäftigt über 150 meift gering gelopvte ©teinmepen 
unb ©teinbruepabräumer . . . grauenarbeit unb Kinberarbeit finb noep giemliep 
unbefannt. # ©ie tägliepe StrbeitSjeit beträgt 10 bis 13 ©tunben." 24) ^)in§ugefügt 
fei noip, bafe bie ©afelmacper in S^orbpalben, ©fepirn unb £einerSbcrg, 
„ba bie Arbeit menig einträgt, Von ber früpeften SRorgenftunbe an bis 
faft 5ur aJtitternarptSftunbe arbetten ntüffen, um "täglicp 60 biS 70 
Pfennige ^u Verbienen."25) 3Bie notp tput bie SluSbepnung bergabrifinfpeftion 
auf bie |>auSinbuftrie, mie notpmenbig ift bie (äinbegiepung ber Heimarbeit in 
«ine Slrbeiterfcpupgefepgebung, bie biefeu tarnen Verbient! 

21) ,,©en.=Ver.", b. g. 1882 umf., ©. 110. 
22) (Sbbftbft., ©. Hl. 
23) ,,(&en.=Ver.", b. g. 1880 u., ©. 114. „gm gangen Korbmacpcrbcgirf 

beS 2lmtSgericptS ÖicptenfetS beftept Mangel an SBopnungcn." b. g. 1883 
u., ©. 119. SRitndpen 1886. 

24) „@en.=V.", b. g. 1881 it., ©. 109. • 
25) ,,©en.=V:"; b* g. 1882 u., ©. 1O9. 
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^mngerlößne, lange Arbeitzeit, anfirengen&fte Stßätigfeit jinb bag Boog 
bet oberfränlifdßen Arbeiter. 2ßie ift ißre ©rnäßrung? „$n DBerfranfen läßt bie 
(Srnäßrunggmeife an mannen Drten, gumal Bei ber SSeBerB eBölferung, 
Sielet gu münfcßen üBrig. ber ©labt 35 am Berg Berechnet fidß ber ^Ietfc^= 
fonfum gu 68 &ilo, 2Jteßl gu 150 Slilo, 33ier gu 4 £>eftotiter per £opf unb^aßr; 
bie Bemittelte 33eBölterung leBt bort gut (mie überall!), aber bie ©ärtner unb 
£agetößner leben unregelmäßig unb ungmedmäßig. ^n ber ©tabt £>of Betrug 
ber gleiftßBerbraudß 87 fßfunb per ^topf im $aßr, im SanbBegirf £of nur 32. 
fßfunb. $n $of felbft mie in ber Umgebung mirb giemticß Biel fßferbeffeifdß Ber= 
geßrt."26) „(Sine ©peifefarte aitg bem granf enm albe Bietet Sftorgeng 
(Sidßorienbrüße unb Kartoffel, äftittagg Slartoffelflöße mit faurer 35rüße aug üDeßl, 
(Sffig unb Gaffer ober mit ©auerfraut, ABenbg (SicßorienBrüße (ßäufig oßne 
Sftilcß) unb Kartoffel. Der Startoffettonfum beg Stageg fommt Big auf 1500' 
®ramm. Dagu mirb Biet ©dßnapg getrunfen."27) „$n ber ©tabt 33am = 
Berg Beregnet fidß für bag $aßr 1882 ein fonfum an Dteßl Bon 114 ®ito per 
Sbopf (im $aßre 1881: 125,3, i. 1880: 150), fo baß ein ftetiger Düdgang 

bemerllidß macßt. ‘Der gleifcßlonfum beregnet ficß i. 1882 auf 68,7Stili> 

26) ,,©en.=35er.", b. $. 1880 umf., ©. 91. 
27) „®en.=S9er.", b. 1881 umf., ©. 88. $m $aßre 1464 Berbiente ein Stage- 

lö^ner im gürftentßum 33apreutß täglidj acßtgeßn Pfennige, mäßrenb ein sßfunb 
35ratmurft einen Pfennig, ein fßfunb beg Beften Dinbffeifdßeg gmei Pfennige foftete. 
Sbgt. $oß. ^anffen, ©efcßicßte beg beutfdßen 33otleg feit bem Sluggange beg- 
SJlittetalterg. (Srfter33anb. 9. Auflage. fyretBerg 1883. ©.316. ^e^tift, taut ben amtlidßen 
gfefiftetlungen für bie 3mede beg tomfenfaffengefeßeg, ber burcßfcßnittlidße Stagtoßn 
ermacßfener männliißer Stagarbeiter in ©tabt 33apreutß 9071. 1.50, auf bem Sanbe 
SRI. 1. Dag ^funb Doggenbrob foftet in SBaßreutß 15 fßf., bag ^ßfunb Shtß= 
fleifdß 50 ^ßf., bag ^funb Dcßfertfleifcß 65 $ßf. 997an fann leidet Berechnen, baß 
bie Sage ber 33aßreutßer Stagelößner ficß feit 3 gaßrßunberten erßebticß Ber= 
fcßtecßtert ßat. Damalg fonnte er ficß 9 $funb Diubfleifdß, jeßt etmag über 2. 
sßfunb für feinen Stagetoßn laufen. 3a¥eft Bemeifett. $anffen ragt, bag fei 
nebenbei Bemerlt, tro^bem er auf ftreng latßolifcßem ©tanbpunfte fteßt, um 
£>aupteglänge über bie „|)iftorifer" empor, meltße im Sutßertßum unb im Stuttug 
ber preußifcßen fßidelßaube fcßmelgen. gür biefe ©efcßicßtgfälfcßer mar allerbingg- 
bie ^anffen’fcße ©efcßicßte ein ^elotonfeuer moratifcßer Ohrfeigen, ^ür ben 
fogialpotitifcß aufgellärten Arbeiter mirb bie ßettüre berfetben genußBod unb reidß 
an Anregungen fein troß ober nietmeßr megen ber bem @ebanlenfreife ^anffen’g- 
biametral entgegengefe^ten protetarifcßen äöeftanfcßauung. — S)ag 15. ^a^r= 
Ijunbert mar bag golbene 3e^ato Ber Arbeiter in SDeutfcßlanb mie in (Snglanb: 
bag 16. $aßrt)unbert, bie Aera ber Deformation unb ber DuBertüre beg ^apita= 
ligmug —gmeilSrfcßeinungen, bie in feßr innigem 3wfammenßange fteßen —, üßuf 
hierin freiticß äßanbel. $)ie Auggburger StejtilarBeiter unferer ^age, bereu 
|)ungertoßne unb |)uugerloft allgemein Belannt finb, merben gu i^r»r 35ermun= 
berung erfahren, baß in Auggburg im 15. ^apr^. ber Stageloßn in gemößn= 
ließen ^reigjaßren fteß auf ben ASertß Bon fünf big feeßg fpfunb beg Beften gleifcße^ 
Belief, eine Duantität, bie je£t in einer SßeBerfamilie ben fonfum eineö ßalben 
^aßreg augmaeßt. „^n moßlfeilen 3a^'en fonBte fteß ber ^agelößner für feinen 
8oßn tägtii^ ein ^ßfunb f^leife^ ober fieben (äier, ein Viertel (Srbfen, ein 5!7aß 
«Bein unb bag nötßige S5rob bagu Berfeßaffcn unb erübrigte boeb noiß bie £)älfte 
ber (Sinnaßme für SBoßnung, Stleibung unb fonftige Sebürfniffc." ^anffett l. c. 
ebbflBft. 5)ie jetzigen ^anbarbeiter in Dettingen mürben ßdß freuen, menn 
noeß 1887 bie „liaugorbnung" beg Baßerifüien ©rafen Bon Dettingen 
(geft. 1520) gültig märe. Dadß berfel&en erhielten bie £agetößner unb 3'rons 
Bauern, fomie bie Defottomiefned)te tägtieß fotgenbeg (Sßen: „Deg SDorgeng ein 
©uppen ober @emueg; ain SRiüidß ben ArBeittern, ben anbern ain ©uppen. 
S)eg äftittagg: ©uppen unb ^leiftf); ain Girant; ain Pfeffer (eine mit Pfeffer 
ftarl Bereitete SBrüße) ober eingemaeßt 3-Ieifcß, ain (Semueg ober DiiHidß: Bier 
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per Stopf (i. Q. 1881: 70,2) .... Qm Sanbbejirf £>of mürben fonfumirt 
14.2 Kilo Qleifrf) auf ben Kopf per Qapr (im Qapre 1881: 15)."28) 

€üd)auberf)Qft ift bie Sage bcr Korbm adjer. „Qm Pe§irf Stuten» 
felg enthält bie üftaprung berKorbmacher burchfcpnittlich nur 70 ©ramm ©imeift, 
20 ©ramm gett unb über 500 ©ramm Kopleppbrate, bie obmopl bie Korbmacher 
feine anftrengenbe Arbeit paben (sic!), bo<h nicpt alg gureicpenb betrachtet merben 
fann. „äßie erbärmlich bie ©rnährunggmeife biefer pauginbuftriellen üftärtprer ift, 
bag §eigt ficf) in folgenber Pcrgleicbenben Stabelle, in melcper mir, nach ben ©aten 
ber „©eneralbericpte" bie SftäpTmerthgberechnungen für bie Qnfaffen mehrerer 
sßfiünbnerfpitäler unb für bie Sidjtenfelfer Korbmacher jufammengeftellt paben.29) 

&ett Kopleppbrate 

70 ©ramm 20 ©ramm über 500 ©ramm 

109.68 „ 54.78 „ 420.82 „ 

115.4 „ 35.4 „ 540.9 „ 

117.7 „ 38.7 „ 491.7 „ 

©imetf3 
©g erhalten per Kopf unb Stag: 
ein oberfräntifcher Korbmacher 
eine ^ßfrünbnerin im ©lifabetp= 

fpital ju Königgpofen 
ein sßfrünbner im Spital 5U 

SfteUricpftabt 
ein Pfrünbner im Spital §u 

glabungen 
Sllfo alte im Spital beftnblicpe Scute, bie nicht mehr arbeiten, finb beffer 

genährt, alg ein §u fchmerfter 2lrbeitgqual berbammter Korbmacher, Sogar bie 
altergfdhmachen grauen im Königghöfer «Spital finb reichlicher beföftigt, alg ber 
oberfränfifche Proletarier. ,,©ie meiften Korbmacher unb alle por§eßanarbeiter 
erfäjeinen fehlest genährt, fcpmächlich unb blafj unb ftellen Por ber 3eit alternbe 
©eftalten bar, mo§u allerbingg auch noch bag enge Peifammenfein, ungefunbe 
Suft :c. beitragen. Qn ben 'meiften Korbmacherfamilien ift Paper Slroppulofe 
unb Stuberfulofe ein^eimifcf), bie meiften Stäbchen peiratpen fehr jung, finb blut¬ 
arm unb bringen fehr fchmäcplicbe, ben Kern ber Kranfpeit in fiep tragenbe Kin= 
ber §ur 2Belt."30) blutarm, meil blutarm! 2öir merben fpftter fepen, bafi 
nicht blog in Dberfranfen, fonbern auch in anberen Se$irten beg 33ier= unb 
äöeinlanbeg Papern ber Scpnapgfuff überhanb nimmt; ber Pier= unb 2ßein= 
fonfum bagegen fällt bagegen Pon Qapr §u Qapr. ©ag Polt muff §u bem ge= 
fäprüdjen, ben Drganigmug gerrüttenben Sfteigmittel, gum gufel greifen, um feine 
ßebengfräfte anguregen; bie ©infommengperhältniffe ber großen äftaffe hoben fich 
eben fo Perfcplecptert, bafs bas gute, naprreicpe Pier, bag „ftüffige Prob" gu theuer 
mirb, um auch fernerhin in bem SJtafte mie in früheren 3eiten alg üftational= 
getränt gn bienen, ©ie baperifdje Selbftmorbftatiftif31) führt unter ben „nächften 

©ffen. ©eg 9tacptg: Suppen unb gleifcp; Sffüben unb gleifdj ober eingemacht 
gleifcp, ain ©emueg ober äftitticp: brei ©ffen." Qanffen l. c. S. 316. Qm ba= 
maligen Papern mar nicpt Pier, fonbern Pöein bag „allgemeine ©etränfe." „Qn 
Papern, fagt bag „Pud) Pon ben grüßten unb Säumen'', „meint faft jeher 
Stagetöpner, er müffe jeben Stag gmeimatPkin trinfen, fo gut er gmeimal gleifcp 
ifet." Qanffen t. c. S. 307. Pßenn bcr bürgerliche ^3t)iliftcr ben Sftocinante beg 
Siberaligmug gegen bag „finftere SUtittelalter" tummelt, merben folche Stpatfacpen 
ipn unb feine siftäpre gum Stolpern bringen, ©ie einzig mögliche Kritif ber 
mittelalterlichen ©efcpidjtgperiobe ift bie focialiftifcpe. 

28) ,,©en.=Per.", b. Q. 1880 umf., S. 87. 
29) ,,©en.=Per.", b. Q. 1881 umf., S. 91; b. Q. 1882 umf., S. 91. ©ie 

brei Spitäler finb in Unterfranfen. 
30) „©.»Per.", b. Q. 1882 umf., S. 87/88. 
31) ,©en.-Per.‘, b. Q. 1880 u., S. 22; b. Q. 1881 u., S. 210; b. Q. 1882 

u., S. 22. Dettingen l. c. S. 746. — Dettingen l. c. S. 675. „©.-P.", b. Q. 
188° u., S. 159, 162. ©er Selbftmorb beim Militär ift ein Kapitel, über 
melcpeg bie Scpmärmer für ben STcilitarigmug fich augfchmeigen. Qu bem 
,,©.=P.", b. Q. 1882 u., S. 19 finbet fiep eine Perecpnung über bie 3°pl 
Selbftmorbe jeber Perufgflaffe im Perpält|if$ gut ©efammtgapl ber jeber Pe= 



50totiben ber SHjat" aud) bie £RuBrt£: ßteberlid)e§ Seben, ©pielfucht, Drunffudjt, 
eS ift atfo, maS fehr §u Bebauern, ber AlfoholiSmuS als befonbere Urfa.be für 
fich nidjt bchanbett, ein Mangel, beffen '^efeitigung in moralftatiftifchem ^ntereffe" 
fehr 51t mitnfdjen ift. 50tan fann aber moht attncbmen, bag unter ben brei 
eben genannten dftotiben ber ©uff bte Hauptrolle föiett. ©3 famen nun bor 
in Papern ©elbftmorbe 

im ©angert: infolge bon Drunffucpt u\: auf 100 ©elbftmorbe 
famen infolge bon 

Drunffud)t :c. 
1880: 556 40 7.2 
1881: 703 59 8.3 
1882: 754 68 9.0 

0lur nebenbei fei auf bie rafd)e ©teigerung ber ©elbftmi orbgiffer im Allgemeinen 

rufSart angehörenben Perfonen. ©3 trafen banad) in lagern i 1882 auf je 
1 SDMion ©inmohner, bie Qa^I ber berufstätigen perfonen allein gerechnet, bei 

Sanb' unb f^orfttüirttjfcbjaft 
Zentnern, penfionären, AuSgüglern, Slltft^ern 
Kirche, ©otteSbienft, Peftattung 
fünfte, Öitteratur unb treffe 
©efunbheitSpflege unb Shranfenbienft 
berufSlofen ^nfaffen bon Anftalten 
fonffribirten Firmen 
perfönlid)en Dienfileiftungen aller Art 
©rgiehuttg unb Unterricht 
Bergbau, Paugemerfeu unb fonftige $nbuftrie 
Hanbel unb Perfefjr 
Beamte (ohne Pau-, Pal)n= unb gforftbeamte) 
501 ilitärperf0neu unb ©enSbarmerie 

„DaS ‘äftapimum ber elbftmorbe fällt unb §mar in gan^ auSgejprodienent 
50tage auf bie dttilitärbebölferung." Ueber ba§ 5D7otib ber Dpat beim Jftilitär 
tbirb gefagt: „^nSbefoubere gfurdit bor ©träfe madjt fid) bet $0cUitärperfonen 
geltenb;" (I. c. ©. 22), ferner ro rö als „öemerfenSiberth" h^coorgehobm, „baff 
unter ben 54 ©elbftmörbern beim dftilttät fein einiger in günftigen Pcrpält; 
niffen fid) befanb" (1. c. ©. 20). ^tn bat)erifcheu |>eere pat fid) bie ©elbftmorb^ 
giffer bon $af)r §u $apr erhöht; eS famen bor 

1880: 30t 
1881: 37 )> ©elbfimorbc. 
1882: 541 

153 ©elbftmorbe 
177 v 
194 v 
196 rt 

234 tt 

268 ff 

283 tf 

320 
350 
375 
436 
466 

1142 ff 

DaS riefige Uebermiegeu ber Oiilitärfelbftmorbfrequen§ über bie ©tbilfelb!tmorb= 
frequeng finbet fid) gteid)ermeife in Preupen, in ©achfen, in Oefterreicp, in *yranf= 
reich u. f. m. ©rmägt man, baf? bie ©olbaten ber fokalen Eifere nicht au§= 
gefegt finb, mie bie Proletarier ber ©ibilbebölferung, bag beim fDUfitär menigftenS 
bie notpmenbigften ©ubfiften§mittci geliefert merben, bag ferner bie Plütpc ber 
Nation, förperltd) unb geifttg taugliche Seute im befteu Lebensalter guin Dienft 
einberufen toerbett, fo totrfen bie 3-ffern um f° etfd)redenber. Sie „<Jurd)t bor 
©träfe", ba§ „fepneibige" Dritten nach preuhifdjem lOtufter, bie Dienftfirapagen, 
bie lange Dieni't^ett treten unS als Dauptfaftoren bei biefer ©tfdjeinung cnt= 
gegen; ferner mrft offenbar in bielert fallen bie ©arge um bie Ungehörigen 
mit, §u beren Unterhalt ber ©olbat beantragen patte unb bie maprenb ber 
Dienft^eit feine Unterftütpung entbehren müffen Pom bcutfdten Reichstag foUte 
barauf gebrungeu merben, bah jebeS $apr eine folibe, übeijid)t(id)e pufamntem 
ftetlung ber ©elbftmorbe itt ber Armee bon ber ffteid)3regierung borgelegt roirb.. 
Daburd) mürbe man ben he^P^ttgeu ©chmärmern für ddaufevgemepr, l^rupp- 
fanonert, ©epteunat u. f. m eine hedfameu Dampfer aurfe^eit unb auf ©taub 
ber amtlid)en ©tatiftif Reformen anbahnen fönnett. Der jetzige ffte.cpStag mirb 
freilich fid) mit gorberungen biefer Apt nicht befreunbett formen. 
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Ißingemiefen. ©§ Betrug bie abfolute gaßl Ber ©elBftmotbc im Durcßfcßnitt 
ber gaßre 1846 — 50: 218, 1851- 55: 275, 1856—60: 332, 1861-1865: 396, 
1866—70: 518, t. g. 1873 Bereite: 447, 1875: 457, 1876: 522 u. f. f. Diefe 
ftetige gunaßme Beruht Bor allem auf mirtßfdßaftlidßen Urfacßen. Der $aBi= 
taÜSmuä fc^afft burdj bie 3)7 affen arm utß, bie ißn notßmenbigermeife Begleitet, 
burcß bie fcßleeßte ©rnäßamg, 33eßaufung, ÖeBenSfüßrung, burcß bie Unftcßerßeit 
beS ©rmerbS, burcß ben Ber^meifelten SlamBf um’S Dafein, ber ben Breiten 
©cßicßten beS 33oltS immer meßr aufgebrängt mirb, ben ridjtigen 33oben für baS 
©ebenen be£ ©el6ftmorbeS. ©o mürben 3. 33. i. g. 1879: 19.2°/o, i. g. 1880: 
20.3°o aller ©elbftmorbe infolge „3$ermögenS0ertuft" BoHBracßt. Die Eingaben 
über bie 3ftotifce in ben „©eneral 35ericßten" finb übrigens fcßmantenb unb um 
genau, bie SHaffifitation Bermorren. Würben bie fogialen unb ötonomifcßen 
tiBe flar unb fd^arf äufammengefaßt, fo märe baS ©rgebniß nocß Biel trauriger. 
Daß aber, um %vl unffctem 3Iu3gangSBuntt gurüd§uteßren, ber SllfoßoliSmuS jm 
nimmt, unb im ©rfcßeinungSgebiet beS ©elBftmorbeS feine Sßirfung äußert, §eigt 
bie oben gegebene Heine ßufammenfteüung beutlicß genug. Die Drunffucßt ift, 
ma§ man ben üfyarifätfcfjen $7äßigfeit£aBofteln rtidjt oft genug mieberßolen tann, 
jelbft nur eine grueßt am 33aume ber fokalen Eifere; bie „©eneraU 33ericßte", 
alfo eine amtliche Duelle, Betonen ja immer unb immer mieber, baß nur ba mo 
Sftotß unb Sftangel, mo fcßleeßte ©rnäßrung ba^eim finb, baS 33ranntmeintrinfen 
fiel) eingeniftet Bat; man fdjaffe bem 33olte ein menfcßenmürbigeS Dafein, reidß= 
ließe, gute ffoft, lichte, luftige SBoßnungen, Slntßeil an ben ©enüffen ber Kultur, 
unb ber ©uff mirb Berfcßminben. Da§ mirb freilich ein harter ©cßlag für bie 
fartoffelfcßnaBSBreunenben gunter in Slltßreußen fein, bie ßeute mit rüßrenber 
lXnf)arteilid)feit ißren beutfeßen ÖanbSleuten, mie ben moüßaarigen feßmarjen 
IBrübern in SUeinBoßo unb Kamerun §u einem foliben ©cßnaB^raufcß mit um 
meigerlicß nacßfolgenbem $aßenjammer Bereifen. 33$a§ folt bann auS biefen 
„notßleibenben Sanbmirtßen" merben, benen ©etreibegölte, ^>ol§5öCCe, 33ieß§ölle, 
3ucfereBBortBrämien unb ba§ letzte große SIgrargefeß, genannt 35ranntmeinfteuer= 
reform, faum baS Dafein §u friften oermögen, fo baß ber ©ine unb 3lnbere ben 

<©lan§ feines Verblaßten SßaBBenfcßilbeS burcß ße&raifcßeS ©olb mieber auffrifeßett 
muß 132) 

5lutfi bie gaßl ber ©eifteStranfe n in 33aßern mirb größer unb 
größer, gn Ben 8 Baßerifcßen grrenanftalten mürben ©eifteSfranfe BerBflegt: 

* männliche meiblicße gufammen 
im Durcßfcßnitt ber gaßrr 1858—67 695 658 1353 

1869 964 927 1891 
1870 1Ö67 1013 2080 
1871 1116 1084 2200 

32) Damit man aBer nießt glauBe, baß erft baS 19. gaßrßunbert ben im 
buftriöfen ©eift beS oftelbifcßen 3lbel§ ßcrauSgebilbet Bat, fei an bie großartige 
©nteignung beS ben 33auern gehörigen ©runb unb 33obenS erinnert, an baS 
.,35auernlegen", baS ^auptfäd)Iirfi ttaeß bem 30jäßri*gen Kriege in Dftbeutfcßlanb 
Blühte unb bie großen 33efißungen feßaffen ßalf, auf benen jeßt bie feubalen 
97acßfommen ber feubalen ©yBroßriateurS fißen. Docß baS ift Befannt. Sßeniger 
Belannt bürfte ein ©tüdd)en ariftofralifdjer Uneigcnnüßigfeit auS bemÄfecß= 
geinten ^aßrljunbert fein, baS im märfifdieu ©aube ficB aBfBielte. 35iS in baS 
16. ^al)rßunbert ßinein Blüßte in ber 3ftarf bie Dud)macßerei, meldje ben größten 
DB eil ber im öanbe erzeugten ©djafmolle BerarBeitete. 211S nun in ber ^meiten 
Hälfte beS 16. ^a^rßunbertS in Sturfacßfen bie Dudjmanufaftur einen großartigen 
^luffdjmung naßm, Begann ber Verfall be§ märlifcßen Dud)gemerBeS. 35efd)leu= 
nigt aber mürbe fein Untergang baburd), baß bie märfifeße 3Ritterfd)aft, mel^e 
fraft ißrer fpriBilegien feit alterSßer baS SSorfaufSredßt ber SÜooüe ßatte, biefelBe 
auflaufte unb „gum ©cßaben bcs eigenen SanbeS", mie ber meßr als B^ufecm 
freunbiieße gälte fdjreibt, biefelBe naeß ©aeßfen auSfüßrte. 33gl. gälte, ©e= 
jcßiißte beS beutfeßen ^)anbelS, 2. Dßeil, ßeiB^ig 1860, ©. 55 56. „^d^uß ber 
nationalen Arbeit!" 
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1872 
männliche metBliche pfammen 

1203 1128 2331 
1873 1236 1168 2404 
1874 1289 1206 2495 
1875 1368 1240 2608 

im ©urchfchnitt Bon 1876—80 1498.3 [1379.7 2875 
1881 1618 1533.5 3151.5 
1882 1676.5 1566 3242.5 

SBäljrenb g. 35. im gahre 1875 (Bei einer Veoölterung Bon 5.02 Millionen) 
ein in einer £>eilanftalt Berpflegter ©eifteStranler erft auf runb 1924 ©inmohner 
traf, tarn im gahr 1882 (6ei einer VeBölferung Bon 5,48.4,778 Köpfen) ein 
grrenhäuSler Bereits auf 1694 ©inmohner. ©iefe 3ö^en dürften felBft bem 
Vlöbeften bie Singen barüßer öffnen, mohin mir fteuern, menn nicht Bon ©runb 
auS reformirt mirb. ©ie heidofe 3e^ttung unferer mirthfchaftlichen ßuftänbe 
Riegelt ftd^ mieber in ber macpfenben geiftigeu Zerrüttung ber Nation. SSenn 
fU$ ber ötonomifche £>orf$ont Berfinftert, fo trüBt fiel) auch, um biefen Biel mihs 
Brausten StuSbrucf einmal angumenben, bie Volltfeele. 25er Kampf um’S ©a* 
fein Berfdjärft fiep adtäglicf), unö bie periobifcf) mieberfehrenben «Störungen beS 
inbuftrieden Kreislaufs, bie Krifen fdjleubern nicht BloS ©aufenbe in’S ©lenb, 
fonbern treiBen jo mannen aBgearöeitetcn, ruinirten Sftenfchen in bie 9fcad)t beS 
äßahnfinnS. SÖßie bie ©uBerfulofe gan§e ©eühlechter mit franfen Sungen Begabt 
— ein töbtlidjeS ©efefjenf —, fo liefert bie ©eifteSfiörung beS Vaters ein ent* 
arteteS $irn für Kinber unb KinbeSftnber. ©ie erBItpe Velaftung fpiett eine 
Bebeutfame dfode in ber ©cfdftchte ber ©eifteSfranfheiten. gm fiebenjährigen 
©urchfcpnitt 1876—82 Betrug bas ©rBlichteitSBerhältnth ber in Baperifche grren* 
Raufer aufgenommenen ©eifteStranten 45.l°/o, b. h- auf 100 Stufgenommene 
trafen 45, ferebitär ©isponirte (erBlicp Veranlagte), ©er erbliche grrfinn aber 
hat eine größere Neigung §u 9tecibiBen (fftücffäden), als ber ntdjter&lipe. 97otfy 
unb ©ntBeprungen finb ein Voben, in melchem bie ^3ft)ct)ofe (geiftige Störung) 
leicht fiel) entroicfelt. UeBerarBeit unb Unterernährung untergraben baS Sfteröen* 
fpftem: ber nerböfe Vater geugt oft genug irrftnnige Kinber. ©er SllfoholiSmuS, 
beffen gerftörenber VlinirarBeit mir f(|on mehrfach Begegnet finb, untermühtt baS 
©ehirn. ,,©ie fchmerften Schäbigungen", fagt b^r Berühmte grrenargt ^rofeffor 
b. Krafft^©Bing in. ©rag, „erfährt baS zentrale SfterBenfpftem burth fortge* 
festen SllfoholmihBrauch. ©ie golgen geigen fich nicht Bloh Bei bem biefem ßafier 
©rgeBenen, fonbern auch Bei feinen dlachfommen. ©ie Statifti! Belehrt unS über 
bie geringe SeBenSfähigteit unb grofte ©igpofition ber ©efgenbeng (Vachlommen* 
fdjaft) Bon Säufern gu SfarBentranfheiten, namentlich gur gbiotie (Vlöbftnn, 
©rottelthum), ©pilepfte unb ©eifteSftörung." ©r fpriept Bon ber „gunehmenben 
£)äufigteit biefeS ßafterS überall ba, mo "bie „©ioilifation" hmaebrungen ift/33) 
©ah Krafft*©Bing bie ©runffucht ein „Öafter" nennt, geigt nur, mie felBft feld) 
Bebeutenbe gorfc|er noch gemohnt finb, bie Biblifch-religiöfe ©erminologie für bie 
gefedfcpaftlichen Uebel unb dftihftänbe angumenben, anftatt biefelben als ben 
natürlichen SluSffuh ber fokalen Drganifation auf guf affen. Sßenn foldf) ein 
„Safter" eine Scpulb einfchlieht, fo trifft biefelbe in erfter Öinie unb Bor adern 
nicht ben ©ingelnen, fonbern bie ©efedfcfjaft. 2£o ber Kapitalismus ben Stan¬ 
dard of life beS Volles auf bie niebrigftmöglidje Stufe hcra&3e&rütft t)atr lX)0 
bie Kartoffel baS nahrhafte Vrob, mo bie Vaummode bie Sßode Berbrängt h&t, 
mo bie ©rnährung nid^t hinreichenb, bie ÖeBenSfräftc in ©ang gu halten, bie Sir* 
BeitStraft gu reprobugiren, ba hat auch baS gute Vier, ber ftärlcnbe SKeiit leinen 
5ßlah mehr im $au§h&lt beS SlrBeiterS. 3u theucr finb biefe ©etränfe für it)n 
gemorben, unb er greift gum gufel, um fich menigftenS für einige 3c*t augu* 
regen, bie SeBenSgeifter aufgufrifchen unb §u S^uh unb grommen beS Unterneh* 

33) Dettingen t. c. 675; „©.^V.", b. g. 1882 u., S. 159, 162; IR. Bon 
Krafft=©Bing, ßehrBud) ber gerichtlichen ^fpchopathologie. Stuttgart 1875. S. 224, 
Standard of life (fprid): htänbärb of leif, engl.) = mirthfehaftdehe 2eBenS= 
haltung. 
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merthumS fldj and) fernerhin absuradEern. Oer Schnaps ift ein Sfteijmittel, baS 
bie Serben erregt, aber auf bie Oauer gerrüttet, gang mie baS EJtorphiunt, baS 
33eraufchungSmittel ber blajtrten „Oberen 3chntaufenb", bie abgeftumpft nicht 
burch Arbeit, fonbent burch EttdjtSthun, burch ein Uebetmafj an ©enüffen gur 
IßtaPag’fchett Sprifce. greifen, ficf> eine ©infprifcung nach ber anbern machen unb 
an ber Eftorphiumfucht gu ©runbe gehen. Eöo ber SSranntmein SSolESgetränf 
gemorben ift, häuft ft<h in einem $roIetariergeftf)Udjt, baS ber AlfoholiSmuS 
peimfucht, ber Alfohol auf in ©eftalt pfpdjifcher (geiftiger) ©ntartung, mie fidj im 
£aufe Etothfdjilb baS Äapital «ffumuiirt unb fo eine ötonomifche Entartung, ben 
SetfehungSprogefj ber bürgerlichen EBirthfdjaftSmeife leibhaft Por Augen führt. 
SiBie bei ben ©elbmagnaten unb fonftigen ©emalthabern baS Delirium beS 58e* 
jlheS, fo beim Perfommenen unb Perelenbeten Arbeiter baS Oelirium tremenS. 
Oer Säufermahnfinn beS ESaterS mirb abgelöft burch bie Eftanie beS SohneS, 
gang mie baS Delirium ber EJtadjt umfcf)tagen fann in bie ©ehirnermeidjung ber 
©tben biefer Eracht. Exempla docent, 33eifpiele bemeifen eS. 

Sßon biefem Ausflug in baS Speich ber ©emerbehhgienie unb EftoralftatiftiE 
fepen mir gu bent Berichte beS $errn $opf gurücf. „©e fahren in fittlicher 

inficht für bie Arbeiterinen finb bei ber gabrifarbeit nie auSgefdjloffen, 
ebenfo ift letztere ber förperiidje'n unb fittlidjen ©ntmidlung ber 
jugenblichen Arbeiterinnen ficper nicht förberlidh; bagegen fann ich 
nicht behaupten, baß ich biefe burch bie gabrifarbeit bem meiblichen ©efchlechte 
möglichermeife ermatfjfenbett Etacptheile in irgenb einem ber im Vorjahre inf^)t- 
^irten betriebe befonberS ausgeprägt gefunben hätte. $n jenen gabrifen, in 
melchen ich in größerer Anzahl meibliche Arbeiter befdpftigt fanb, unb mo eine 
ftrenge Trennung nidjt möglich ober nicht eingeführt ift, mie in ben Seonifdjen 
unb ©olbbrahtfabrifen, in ben Spinnereien, Eöebereien unb 3ü)irnereien, in ben 
^infel*, dürften* unb ©igarrenfabrifen u. a. m- fanb ich bie herrfchenbe Aufficht 
unb Orbnung genügenb; in Spinnereien, Webereien u. bgl. fdjließt ber burch 
bie Eftafchinen Perurfacfite ßärnt jebe münbliche Unterhaltung ber Arbeiter ohne* 
bent aus . . ." 

„Oie ArbeitSgeit fanb ber gabrifinfpeftor auch im Vorjahre ebenfo 
mannigfaltig geregelt", mie 1885, „bod) fdjeint mir, baß bie Eteigung gur ©in* 
führung ber lOftünbigcn ArbeitSgeit, beren ^Beobachtung in ber $n* 
buftrie gmeifelloS am mohlthuenbften berührt, im EBacjhfen ift; auch 
läßt ftd) häufig beobachten, baß bie Arbeitzeit mäctjft, je näher ein ^Betrieb ber 
©renge beS reinen ©emerbebetriebS ftep unb je mehr bie Arbeiter fidh felbft 
überlaffen ftnb unb bie Oauer ber Arbeit nach eigenem belieben einrichten fön* 
nen." £>err Stopf fanb bie reine Arbeitzeit nach Abrechnung ber 
iftuhepaufen 

16 ftüttbiß 
15l/2 „ 

kt 3 ^Betrieben 11 p©t. 
„ l ff 0.4 n 

141/2 „ „ 1 ff 0.4 ff 

11 „ „ 4 ft 1.5 „ 

13’/2 „ w l ff 0.4 
13 „ „ 17 ft 6.6 ff 

12 «r w 24 9t 9.3 fl 

n3A „ „ 1 If 0.4 ff 

iiV*, „ 19 ff 7.4 ff 

111 3 „ , 1 ft 0.4 ft 

ll'i „ „ 4 „ 1.5 ff 

94) S. 58/59; 59/60. 0rettgebrudEt ftnb bie am häufigften üblichen ArbeitS* 
tagS=Sorten. — Oie Eftchrgaljl ber oberfränfifchen unb mittclfränfifchen $nbuftrie* 
arbeitet ift fdjtechter baratt, a(S bie ^nfaffen ber ©efängttiffe. Oie mirflidhe Ar* 
beitSgeit im 3eHcngefängtttß Etürnöerg, nach Abgug ber Raufen für 
$rühfiücf, Eftittageffen unb Spagiergang* beträgt höcpftenS 11 l/a Stunben. Oer 
effeftipe Arbeitstag in ben babifchen ©efängniffen beträgt gehn Stunben. 35gl. 
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llftünbig in 85 betrieben 83,1 pEt. 
103 4 „ „ 1 tt 0.4 ft 

10V2 „ „ 12 4.7 ff 

10 „ „55 v 21.4 
93/4 „ „ 1 0.4 
9* 1 */2 „ „ 5 t> 1.9 
9 „ „ 5 1.9 ff 

8V2 „ * l n 0.4 

9 „ „ 12 4.7 ff 

7 , „ 3 „ 1.1 ff 

^ n * 1 „ 0.4 ff 

$n Dberfranfen: 
in 1 betrieb l pEt. 

18 „ * 7 „ 7.8 
123/3 „ „ 1 „ 1 

12 „ 
IIV2 „ 

„ 33 „ 34.4 
„ 6 „ 6.2 

11 „ „ 22 28 
IOV2 „ „ 2 "n 2 

10 „ „ 23 ,. 24 
9 „ „ 1 „ 1 

S>ie Ntufterfarte ift zwar fepr reidjpaltig, aber nichts weniger als erfreu- 
Itd^. — Qtt SNittelfranfen perrfept eine effeftibe Arbeitszeit bon minbeftenS llr 
in Dberfranfen bon 12 Stunben im 3)urdjfcpnitt. SDa-> bebeutet grünblicpe 
Erfcpöpfung unb frühen Nutn ber Arbeitskräfte, raffen ASecpfel ber fcpneU aufs- 
einanber folgenben Arbeitergenerationen bereu SooS frühe Arbeit, junger, No% 
ererbte nnb erworbene ©emerbefranfpeiten, intenfibe AuSnüt^ung, früher Stob.. 
r,35e§ügticf) ber ©enteinfamfeit einer befümmten Arbeitzeit für gewiffe, in grö= 
feerem SNafee entwickelte .^nbuftriegweige läßt fiep in SNittelfranf en kaum eine 
Siegel beobachten; hoch paben g. SB. bie meiften in ber Nürnberger unb $ür = 
tper ©egenb, an SEßafferfräften auf bem Öanbe gelegenen zahlreichen SNetafts 
hammerwerfe, bie biete Aßeibcr befepäftigen, bei regelmäßigem ©efepäftSgang einer 
Arbeitzeit nicht unter 12 Stunben bis zu 14 Stunben, bie leonifcpen wie"©otb- 
braptfabrifen eine folcpe bon 11—12 Stunben, mährenb bei ben 53leiftift=, ^ßinfet-, 
SNafcpinenfabrifen unb ©ifengiepereien bie gehnftünbtge Arbeitszeit borperrfept." 
„Sn Dberfranfen getgen faft fä mm fliehe zur Ste^tilinbuftrie gehörigen ^Betriebe 
l2ftünbige Arbeitszeit, einzelne Appreturenftalten llftüvtbige, unb 2 Seibern 
Zwirnereien in SBamberg 10ftünbige Arbeitszeit . . ."35) „Sn ben 93ierbrau = 
er eien ift eine fefte Regelung ber Arbeitszeit bezüglich ber im SubpaitS unb 
SNälzeret befchäftigten Arbeiter nicht möglich, unb eS können je nach her AuS= 
bepnung beS SBetriebeS unb ber ^ahreSgcit bie mannigfachften Einrichtungen ges 

„Prisons and Beformatories at liome and abroad being the Transactions of 
the International Penitentiary, held in London July 3—13 1872 inciuding 
official documents je/, edited by_ Edwin Pears LL. B., Secretary of the 
Congress. London 1872, p. 102 n. 44. Sn ^ßreufeen arbeiten bie (Sträflinge 
Zur SSSinterSgeit bon 6 Uhr früh bis 8 Uhr AbenbS, im Sommer bon 5 Upr 
früh Bis 8 Uhr AbenbS: babon finb aber abgureepnen iU Stunbe für grühftücf, 
1 Stunbe für SNittageffen, il% bis 1 Stunbe für Spazierengehen, ferner bie 
Sd)ul= unb SMecpifationSftunben. I. e. p. 124. S11 Defterreicp finbet man in 
ben ©efängniffen einen Arbeitstag bon 10V2 bis 11 Stunben. p. 16. Diefe 
Angaben ftüfeen fiep auf bie SBericpte ber einzelnen Negierungen, finb alfo 
autpentifep. 3)ie Arbeit in ben Strafanftalten ift burepgangig feine folcp fdpibere, 
Wie bie ber meiften freien Arbeiter; bie ßücptlinge merben fauber gefleibet, ge= 
Bettet, bepauft, genügenb genäprt, im stranfpeitSfall auSreicpcnö berpflegh 
Natürlich rupt Sonntags in ben Strafanftalten bie Arbeit. Unb bie „freien" 
Arbeiter ? 

35) S. 61. 
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troffen merben; immer ober betrögt bie Arbeitszeit biefer Arbeiter 
nie unter 16 Stunbeu täglicp, mäprenb bte übrigen nicpt im S>ubpauS unb 
SO^ä^erei Beschäftigten ißerfonen in ber Beget I2ftünbige, im Sommer pie unb 
ba 13ftünbige Arbeitsbauer paben. ^n einer ber bebcutenbften ©lasfcplei = 
f er eien, in ÜUftittelfranüen gelegen, mürbe im abgetaufenen '3aPre berfuept, 
regelmäßigen I2ftünbigcn Scpicptenmccpfel für bie ^3olirer eitizuricpten; boep 
fepeiterte bieS an bem AMberftanbe ber Arbeiter, unb eS mürbe mieber zu ber in 
allen ©laSfdjleifcn üblichen Drbnung zurücfgcfeprt, monaep bie ^ßolirer ihre täg= 
licken ArbeitSfcblcpten nur burep furze £ftut)e^aufett unterbrechen, $nt gün = 
ftigften aIle traf ich Bei ben $otirern 16 Stunben Arbeit unb 8 
Stunbcn Iftupe, mährenb bie Schleifer in ber fftegcl längere fftupepaufen machen, 
fo bafi bie Dauer ber Arbeitszeit felbft auf 13 Stunben peruntergept."3Ä) Un- 
möglich ift meber in ben Brauereien, noch in anberen Betrieben eine Berfitrzung 
ber Arbeitszeit: man barf biefclbe nur nicht ber AMüfür ber gabrifanten über= 
laffen. A3enn bie genügenbe 3upi bott ArbeitSfräften eingeftetlt mirb — unb 
freigefe^te „.fpänbe", punberttaufenbe fogett. Bagabunbcn gibt eS ja in Deutfcp= 
ianb —, bann regelt fiel) bie ganze grrage fel)r leicht Solange fein ©efep mit 
eifernen klammern bie beutegierigen |)änbe beS ^apitaliftentpumS f eff eit, mirb 
baffelbe ben Arbeitstag, öiefeS elaftifcpe Ding, — auf 16, 18, 24 Stunben auS= 
behneu. 

„Auch im abgelaufenen $apre fonnte bie mcite Verbreitung beS Ar = 
beitenS fogen. Ueberftunben über bie regelmäßige Arbeitszeit maprgenommen 
merben, unb man faun feiten baS Lohnbuch einer §jabtil burchgehen, ohne auf 
folche Ueberftunben zu flohen. $n ber Begel finb eS nur einzelne Arbeiter ober 
eine einzelne Arbeitergruppe ber gleichen §abrif, bei melchen man biefe Ueber= 
ftunben beobachtet, unb abgefepen bon ben fällen, mo bie Statur eines ©efcpäftS* 
Betriebes als fogen. Saifongefcpäft ober anbere in ber Art beS ©efcpäfteS liegende 
©rünbe, mie z- B. bie Unmöglichfett ber Befcpaffung beS £)albfabrifateS in ge= 
nügenber Bafcppcit biefe Ueberftunben bebingen, fepeint bar an bocp auep baS ber 
Neuzeit eigentümliche Bcrlangett ber BefieUcr naep mögtiepft furzen Sieferfriften 
(Seitens ber^nbuftrie Urfacpe zu fein. Um einige Beifpiele anzuführen fanb ich, 
bah zur 3eit meiner $>nfpcftion in einer Blciftiftfabrif mit l Ueberftunbe, in 
einer ASaagem, Btafcpinenfabrif unb etner ©ifengiefzerei mit je 2, in einer ©aS= 
brenner-, Öfenfabri! unb einer liipograppifcpett Shmftanftalt mit je 3 u. f. m. 
Ueberftunben gearbeitet mürbe; in einer Spielmaarenfabriti fanb ich §ur A$eip= 
nachtSzeit, alfo in ber |)auptberbraucpSzeit, 18 Ueberftunben in ber ASocpe, in 
einer Btaföhinenfabrif für bie ©ieheret 14—18, unb für bie SIRajd)inenmerfftätte 
212 bis 10 Uebcrftuuben pro ASocpe, in einer Baummotljpinnerei fanb idh bloS 
für bie ©arberie 2 Ueberftunben täglich in Anmenbung u. f. m." Akutt bie $a* 
pitaliften fiep hinter baS fogenannte Saifongefcpäft berfepanzen, fo mag ipnen nur 
entgeaengepalten merben, bah bie alte ©ruublage bcffelben, baS ©ebunbenfein 
ber Seefcpifffapvt an beftimmte ^apreSzeiten, bie SJlangelpaftigfeit ber BerfeprS^ 
mittel feit mepr als einem palben ^aprpuvtbert befeitigt ift, burep ©ifenbapn, 
$abet unb Dampfföpiff. Die UeberftunbemArbeit ift ber BemeiS bafür, bah hie 
Arbeiter troh iprer unerpört langen gcmöpnlicpen Arbeitszeit ipren bürftigen 
SebenSpalt nicpt beftreiten fönnen, opne noep ©jtraarbeit zu leiften, nodp fcpneller 
alfo, als eS fo bereits gefepiept, fiep ppqfifcp unb geiftig zu ©runbe zu riepten. 
Aktcper Arbeiter mürbe fonft zu biefer Bteprarbeit fiep berftepen? Alan fepaffe 
ben ÜOiajcimalarbeitStag unb matt, befeitigt ben Uebelftanb ber Ueberarbeit. Der 
Urquell aller biefer ©rfepeinungen aber ift bie 3ügellofigfeit ber B^buftion, ift 
bie anarepifepe AMrtpfcpaftSmeife; grürtblicpe ffteform ift möglich allein burep Um= 
geftaltung beS öfonomlfcpen SpftemS. 

„Die BtittagSpaufe fanb icp faft in allen infpizirten Betrieben mit einer 
Stunbe Dauer in Uebuttg, nur in 1 Betrieb, mo bic Arbeitszeit opttebem nur 
8V2 Stunben betrug, mar fie mit *2 Stuube, in 6 Betrieben mit 1V4 unb in 5 
mit 1*2 Stunbe feftgefeht, mäprenb in einer ©laSfacettenfcpleife bie Arbeiter 

0 S. 62. 
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auch jur HRtttagSjett bie ^IrBctt ntd^t unterbrachen. ©ie Negelung bet Set* 
nnb NahmlttagSpaufe ift mannigfaltiger Art; in 81 Setrieben fanb ich 
gar feine g^ffchenpaufen, nur bie Dberßfalz mäht hiebon eine Ausnahme, mäh= 
renb in allen §ur ©ejtilinbuftrie gehörigen betrieben faft ohne Ausnahme Sor= 
unb NahmittagSpaufen nicht (Sitte ftnb. $n 93 Setrieben betrugen biefelben 
*/* Stunbe, in 4 Setrieben 20 Minuten, in 214 je 4/a Stunbe, in l Setrieb 
Betrug bie Nuhepaufe Sormittag V* Stunbe unb Nachmittag V* Stunbe; in 
3 Setrieben Sorm. V*, Nachm. l‘z Stunbe, in 1 Setrieb Sorm. 1 Stunbe, 
Nachm. 12 Stunbe, in 2 nur Nachm. V2 Stunbe, in 2 Setrieben nur Sorm. 
1!2 Stunbe, in 2 nur Sorm. 74 Stunbe, in 1 Setrieb nur Sorm. l1/* Stunbe. 
Nicht feiten hö*t man bie Erfahrung beftätiqen, baß bei Abfür= 
gung ber Arbeitszeit bie ßeiftung nicht finft, meil §ur Sermeibung 
einer (EmfommenSfhmälerung bie für^ere ßeit emftger auSgenüßt mitb, unb eS 
ift eigentlich Bermunberlid), baß man nicht öfter in ber ^nbuftrie baS Streben 
antrifft, auf ©runb biefer (Erfahrung auf eine Abfürpng ber Arbeitszeit hm- 
Zumirfen, bie boch für alle Setheiligten nur nü^lich unb angenehm fein fann. 
Selbft für bte ©ejtilinbuftrie, mo bie Ausführung am fhmierigften fheint, mirb 
biefelbe, rnernt aud) in befchränfterem 9Naße, Bon bieleu ^nbuftrieden für möglich 
gehalten, nur hörte ich auf meine Aufmunterungen h^zu in berNeget bie Söorte: 
„geh allein mache nicht ben Anfang, eS müffen bie (Eoncurrenten auch mitthun."37) 
£)ier haben mir ein ziemlich offenherziges ©eftänbniß über bie (Erftmeßlihleit beS 
gefe^lidjen jehnftünbigen NtajümalarbeitStageS. harten, bis bie ^abrifanten 
ihn auS freien Stücfen einführen, lffct3c märten, bis ber ©ornbufh feigen 
trägt." 

£err Äojpf fommt auch auf bie Arbeitslöhne §u fßrehen unb auch hm* 
macht er ein nicht unmicfftigeS ©eftänbniß. „A3aS junächft bieööhe ber Arbeite 
löhne betrifft, fo ift eS ja zmeifelloS. baß in einzelnen fällen, um ber 
gegen früher ftattgefunbe nen Schmälerung beS Unternehmer^ 
geminneS aufzuhelfen, am Arbeitslöhne abgejmatft mirb; fo fonnte 
ich bieS beobachten in einer ^pinfclfabrif, unb einer SaummoHfptnnerei; allein oon 
einem auSgebehnteren fallen beS Arbeitslohnes im abgelaufenen $ahre gegen' 
über ben Sorjahren ift feine Nebe."38) 

Um fo Oermunberlicher ift eS, menn er hmjufügt: „$h Pflege nun fchon 
feit fahren burch ©inficht in bie ßohnliften ber infpijirten Setriebe Seobacptungen 
über bie Arbeitslöhne §u fammeln, meffe aber ben SNittheilungen über Söhne an 
biefem Drte(!) nur fehr geringen Skrth bei; bie Serhältniffe ftnb fo unenblich 

37) S. 63. „$n ber ©olb= unb Silberbrahtjieherei unb in ber ^abrifation 
leonifcher ©rähte „ift nach ben 7 Seridhten auS Saßern bie Sonntagsarbeit 
in allen Setrteben üblich." (Ergebniffe ber (Erhebungen über bie Sefchäftigung 
an Sonn- unb gefttagen tc., I. c. S. 199. gn biefen Setrieben h^rrfd^t bie 
SBeiberarbeit Bor. — ©aß bie für^ere Arbeitszeit bie $ntenfiBitat ber Arbeit nicht 
Beeinträchtigt, miffen bie Arbeiter am heften. Ster Arbeiter ber ^ruhß’fhen Subbcl= 
unb Strecfmerfe führen auS, baß „nah ihrer perföntihen (Erfahrung bie Sefhäff 
tigung auf ^Serien mit ftärferem Sollbetrieb ben bortigen Arbeitern nicht mehr 
(EefammtBerbienft einbringe, als ihnen, meil fie felbft in 14 ©agen unb 
11 Süchten mehr fertiges (Eifen auSbrächten, als jene Arbeiter, 
bie in 14 ©agen 12 Süchten arbeiteten, ©er ©runb liege . . . barin, 
baß fie „auSgeruhter" feien, als anbere Arbeiter . . ." „(Ergeben b. (Erheb, 
u. b. Sefh- *c.," I. c. S. 93. (Ein meißer Nabe ift ein ©rahtfabrifant; berfelöe 
„erfläit ben gmeifhid^ttgen Setrieb (in ben (Eifern unb Stahlmerfen) überhaupt 
niht für nothmenbig unb aud) rtiht für rathfam, meil Nah tarbeit erf a hr un g S= 
gemäß fhlehtereS ^abrifat ergebe unb bie Ntafhinen ftarler abnüpe; in 
§folge beffen mid er probuftibe SonntagSarbeit gänzlich Berboten miffen unb nur 
für unBorhergefehene Unfälle eine AuSnahmebemißigung iurdj bie DrtSbepörbe 
Zugetaffen haben." (Ebbflbft. S. 95. ©er Ntann Berfteht eben feine £eit niht, bere* 
Sofung lautet: Sißig unb fhledjtl 

38) S. 70 
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mannigfaltig, bie Berbienfte bcr Einzelnen ba, mo ©tücflohn ^errfd^t, bei gleichem 
Einheitgfat^e unb gleitem Slrbeitggegenftanbe je nat Sciftung unb ^ähigfeiten 
jo berftieben, bafe Sohnmitthelungen nur bet gleitseitigem Eingehen auf bte 
herrftenben Berhältniffe einigen BScrth haben. £>a§ pberiäffigfte Material über 
bag ^ahregeinfommen ber Einzelnen liefern bon jcl^t ab bie 8ohnnatb>eifungen, 
toeltfje ben auf ©ruttb be§ Unfaßgberfeterungggefefeeg gebilbctett Berufggenoffen= 
ftaften pgehen, unb njeldje man aßentbalben bei ben §nfpe£tion$n in georbneter 
SBeife geführt fie^t; unb eg märe too^t bon Sltu^en, biefeg dfthterial ftatiftifcfj 
nutzbar p machen/39) 

£)a§ ift ganj int ©elfte be§ alten §ri^ gefprodjen, ber bem um bie $ttjto= 
logie (5^aturgef^ic£)te ber ftiftej hoc^erkißntett -Dr- weiter ihn um Unter= 
ftülpng feiner id^t^puloflifc^eu ©tubien erfuc^te, runbmeg ertlärte: „B>ag für gifte 
eg in meinen ©taaten gibt, meife idj felber, Karpfen, Kataufdten, £ed)te u. f. m. 
2Bop miß Er ©elbV feilt Er bießeitt bie ©räten wählen?"49) £>err Stopf lennt 
bie Söhne, mop foU er bie Eifere ber fränliften Sohnarbeiter enthüllen? feeg= 
halb ift bie Sttittheilung über Söhne „an biefem Orte," atfo in ben Berichten ber 
gabrilinfpetteren nur bon „febr geringem BSerth?" 2öir meinen, befe gerabe 
an „biefem Ort" bie sperren ©emerberätfje über bie Sage ber gutbuftrie unb über 
bie Berhältniffe ber Arbeiter 3Hecbenfc£)*ft p geben, betaißirte, gutgeficberte 
ßufammenfteßungen über bie SohnPerhältniffe p geben hätten, biefeg mistige 
Glittet pr Beurteilung ber guftänbe ber Slrbetterllaffe. Sßenn $err Stopf folt 
eingeljenbe Erhebungen beranftaltet hat unb beranftaltet, fo mag" er untac Be= 
nüipng ber ihm fo reidjtidj pr Verfügung ftehenben amtlichen Oueßen, unter 
Benützung ber S)aten ber Unfaßberfidjermtg unb mag bag BMjtigfte, in bem er 
ficf) bireft an bie Arbeiter men bet, genaue Angaben über bie Eml'ommeng= 
berhältniffe beg merltätigen Bolfeg in feinem Hufftttgbeple machen. Er hat 
biegmal eingehenb über bte 9lrbeit£$eit berichtet, mag er bag nätfie SCRäC bie Söhne 
nur einiger mio£)tigfter gnbufirten, §. 33. ber oberfräntiften SCeytilinbuftrie, ber 
mittelfränlifdjen SWetaUinbuftrie-tn ©tabt unb Sanb pfammenfteßen. 3Bir fagten, 
er foße fit an bie Arbeiter felbft menben. 9tidjt aber mentt hinter ihm ber 
©ireltor, ber gabrilant, ber äßerlführer fteht, fonbern, er alg ber pm @dfp$e 
kr Arbeiter bafteßte Beamte allein ohne berartige Optanten. Er (affe ftt 
nitf)t burß) bie Stapitaliften bemegen, bie Söhne ber Elitearbeiter, ber Sfteifter, 

39) ©. 70, 71. 
4°) Die§ ©eftittten tennssitnet ben SJtann, melcher bie boruffifchen 

would be- |)iftorifer, bie Dnden, feeber, Xreitfdjle alg einen „£>erog ber Bolfg- 
auffaffung" einem gläubigen ^ßublico aufichmä^en, boßftänbig. feie er pr Boltg= 
ft ule ftanb, hat Bobert ©eibel lürglit bortrefflich beleuchtet. griebrit II. 
liefe 8 e f f in g barben nnb fchrieb über bag grofee beutfche Bollgepog, bag 9tibelungen= 
Keb: „©olcfee ©ebicfete . . . finb leinen ©djufe fpulber merth; unb berbienten nid^t 
au§ bem ©taube ber Bergeffenheit gezogen ju merben. ^n meiner Bütf)erfamm= 
lung menigfteng mürbe M bergleidjen elenbeg 3eub rtic^t bulbett, fonbern her= 
augfchnteifeen.* „deinen ©diufe fgulber merth/' „elenbeg ßeug," mie bortrcfflicfe 
pafet bag — auf bie Büd)er ber Onclen, SGßeber, Streitfcfete! — 2öic ein anbercr 
beutfcher Beidjgfürft beg hörigen ^ahtunbertg für bie unehelichen SBinber in bie 
©chranlen trat, lerne man au§ folgenber Berorbnung: „SCßir bon ®otte§ ©naben je. 
fügen h^armit §u miffen, mag mafeen un^ nachbem 2öir un§ mit unferer fürft= 
liehen gamilie unb unferen Bätljen ber menfchlichen ©efeßfefeaft entzogen haben, 
bie nun au§ lauter Eanaitte befteht: tilg moßen SBir gnäbigft, bafe aße 
Jpurtinber, benen 2ßir unter unferm fürftl. ©iegel bie Rechte einer ächten ©eburt 
erteilen, barin befe j^unbert ©olbgulben ©träfe aufgenommen merben foßen." 
3uftu$ 9ftöfer,)^atriotifche B^antafien. Erfter iheil. ^)erau§gegeben bon feiner 
Xodjter. 97eue Auflage, ftrantfurt unb Seipjig 1780, ©. 288. £)a§ mar „gar 
hübfefe bau foltern großen ©errn," ber bot feterlit nat jeber SRittung^hin 
auggibig 8anbe§bater mar, mie eg ja aut ^abrifanten geöen foß, bon benen 
bie böfe 2Belt behauptet, bafe fte ihre ^aörilen augfdjliefelich mit ihren eigenen 
^tnbem treiben! 
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Vorarbeiter u. f. m . für bie Durchfcpnittglöpne beg ©rog bcr Arbeiter p nehmen, 
©t fuepe ben Arbeiter in feiner Sßopnung auf, er fc^ilbere ung bie Sebeng* unb 
SBopnunggOerpältniffe begfelben, liefere bie mieptigften gemerbephgienifepeu Daten, 
er biete ung $apr für $ftpr aug ben toerfepiebenen ^nbuftriejemren tlrbeiterpaug* 
paltgbubgetg, roie fte ihm jeber tüchtige, unabhängig benfenbe Arbeiter gerne 
liefern mirb; er fott fie prüfen unb er mirb erfahren, mag bie Kommiffäre ber 
norbamerifanifepen Vureaup für Slrbeitgftatiftif erfahren haben, baß bie 2lu3fagen 
berMrbeiter burepmeg fachlich, berläßliep, genau finb, mäprenb bag Unternehmer* 
thum färbt, entfteflt, entließen muß, uatürlicp pm Scpufce ber Drbnung, ber Familie, 
ber Religion unb beg ©igentpumg. £>err Kopf lefe §. 33. nur, mag £>err 8 u g£ ep, 
ber langjährige ©pef heg arbeitgftatiftifcpen Vureaug für Opio (93er.=«St.) über 
bieg Kapitel fchreibt. ©r merfe einen 33licf in einen folgen norbamcrifmiifcpen 
Report unb er mirb fehen, baß in bemfelben bie öermicEeltften Sopnberpaltniffe 
fauber, grünblicp, überficptlicp in tabülarifeper Drbnung p finben finb, obmopl 
Dpio inbuftrieit biel entmicfelter ift, biel mehr Jgnbuftrien mit ben mannigfachften 
Wirten ber Sopnpplung ^at, alg Dberfranfett unb RiittelfranEen.41) 2ßir brauchen 
eine gute ßopnftatifüf mir brauchen berläßliepe Slröeiterpaugpaltgbubgetg, um bie 
öfonomifepe Sage ber Arbeiter genau fennen p lernen unb ben Spfoppanten ber 
Vourgeoifie, ben Klopffechtern beg SRancpeftertpumg mit ben amtlich feftgefteHten 
galten auch bm lebten 2lugmeg p berrammeln, um enblieh bie beutfehe Arbeiter* 
fepupgefepgebung in gluß p bringen. 2llfo perauggerüeft mit ^hl^r Sopnftatiftif, 
|)err Kopf! äötr motten „bie ©raten gäplenl" 

lieber bie greife für Arbeiter = fRietp mopnit ngen fepreibt £err 
Kopf: „Die greife für fRietpmopnungen in ber Siegel aug 1 3^mer unb 1 Kammer 
mit Kücpe unb «Speicperbobenantpeil, meift auch mit Keüerantheil beftehenb, be* 
tragen, um einige 35eifpiele anpfftpren, in Nürnberg je nach Sage unb 33e* 
fepaffenpeit jäprlicp 120—160 SRarf, in «Schniegling bei Nürnberg 80—100 Sftarf, 
in Vororten bei Nürnberg 140 ÜRarf, in ©rlangen lOOSRarf, in Scpmabacp 70 big 
100 SRarf, in Rothenburg 58—80 SRarf, in Roth 80—100 Sftarf, in Sauf 50 big 
60 fRarf, in $ürtp 150—170 SRarf, in Scpmar$enbacp a. ,S. 42—54 Wart, in 
gorepheim 80—100 iRarf u. f. m. $n leptercr Stabt mirb fehr über bie fchlechtc 
SBcfr^affenh^it ber fRictpmopnungen für Arbeiter gefragt, ba bie 2ln§apl 
beiter in ben lebten ^apren bort rafcp gemaepfen ift. Vereitg hat bie bortige 
Vuutmeberei, melcpe allein über 600 ^erfonen befepäftigt, Slnftalten pm Raue- 
toon VSopnpäufcrn getroffen unb mill bamit fortfahren, unb eg mögen fiep bie 
VUpnunggberpältniffe fünftig auf biefc Vkife mopl beffern. Der fßreig für 
l 3«mmer beträgt für einen lebigen Arbeiter 3. V. in Rürnberg SFcart 1,20, in 
Rothenburg 1 SRarf per Sßocpe u. f. m."42) ©g ift bag bie alte ©eppiepte: bie 
Proletarier mopnen am pplecpteften, am biepteften pfammengepaeft unb am 
tpeuerften, eine felbft bon ber offigietten Defonomie niept mepr geleugnete Dpatfacpe. 

Unb bamit ftnb mir fertig mit bem Vericpt Kopf’g, beg mittelfränEippen 
fyabriEinfpeftorg. Unfer Urtpeil ift bicgmal ein günftigereg, alg in früheren 
fahren. Unfere früpere Kritif pat ja niept ben Kopf gelüftet; unbefangen paben 
mir geprüft, gerügt unb erläutert, unb fo berlieren mir bag näcpfte SRal niept 
bag s£3erf§eug unb ben ©egenftanb ber Kritif, ben Kopf. 

41) äßir ftnb gerne bereit, bem &errn Kopf einen ober ben anberen biefer 
Reportg pr ©infiept §u überlaffen. 

42) S. 71. 



Bttferfranftßtt unö Äfdjaflfettbitrg. 

£)er r^cmpfätgifc^e gabrilinfpeltor öerr öeufer in ©peper ift nun aud) 
5lufficf)t§beamter über Unterfranfen unb Vfcpaffenburg, bisher gum Napon be§ 
mittelfränfifchcu ©emerberatpS gehörig.1) 

^ntereffant finb bie SNitt Peilungen $eufer’§ über fein SBerhältniß gu ben 
Arbeitern. Nacpbem er auf feine guten SBegiepungen P ben Unternehmern hm= 
gemiefen, fährt er fort: „5lu<h bei ben Arbeitern ift e§ bielfach erfichtlicf), bafe ihr 
Benehmen gegen ihn (ben ^abritinfpeftor) ein freunblidjereg unb aufmerffamereg 
geworben ift. Nicpt blo§ bei feinem ©rfcfjeinen in ben $abrifen mirb berfelbe 
acptungSboU unb mit freunblicfjem ©eficht3au3bru(fe begrübt, fonbern bieg ge= 
flieht auch beim ^Begegnen in ben ©tragen; er ift eben burdj bie fdjon feit 
fahren erfolgten ^nfpeftionen in ben ©emerbebetrieben ben Arbeitern eine be= 
tannte Sßerfönlichfeit gemorben, bon ber eg ihnen hoch allmählich Har mirb, baß 
fein SMenft houptfächlid) nur gu ihrem ©chupe auggeübt mirb. 33efonberg auch 
bie Nteifter unb Vorarbeiter fehen fein ©rfdjeinen gerne unb geben ihm auf 5Be= 
fragen bereitgmiüig SluSfunft. SDiefeg freunblitfje ©ntgegenfommen ift in h^rbor- 
ragenber äßeife in ^aiferglautern bemerfbar, berjenigen ©tabt, melc^e bie 
ftärtfte 3<*hl bon gabriEarbeitern aufmeift (ca. 7000). ©g'bürfte bieg gum 
bielleicht auch babon her§uleiten fein, baß eg bem fgl. gabriftnfpeftor im $uni 
beg lebten SBerichtgjahrcg 1885 gelungen mar, ben erften ©trife bafelbft, ber 
gmifcpen ben 3immermeiftern, alg SBefiper bon £>olgfchncibereien unb SBaupöfen, 
unb ihren Arbeitern megen ber bi§her beftanoenen 8ohnl)öhe unb Slrbeitggeit aug= 
gebrochen mar, gur 3mfriebenheit beiber Parteien beigulegen, ttacpbem .fcpon mo<hen= 
lang alle SSerfucfje htegu bon anberer ©eite gefdjeitert maren. ©g ift ferner gu 
fonftatiren, bafc bie frühere ©leicljgiltigfeit ber Arbeiter gegen bag Verlangen bon 
©chu^borrichtungen, melcpc meifteng bon ihnen alg unnötig unb ftörenb ange= 
fehen mürben, in bem lebten 3ahre bielfad) einer günftigern Nnfdjauung ^>la£ 
gemacht hot, unb bei ^efpredjungen mit ben Arbeitgebern unb äfteiftern üöer bie 
gmecfmähigfte, ben ^Betrieb nicht ftörenbe SSeife ber £>erftellung foldjer ©<huh= 
borrichtungen geben bie le^tern unb oft bie in ber Nähe bcfiublichen Arbeiter gern 
AugEunft."2) Unb je mehr fleh ber |)err ©emerberath an bie eigentlichen Arbeiter, 
nicht an bie ^abriftreiber, bie bag Qntereffe ber ^abritanten gegenüber ben Ar= 
beitern bertreten, menben mirb, je thathäftiger er ihnen &üfe leiftet gegen bie Ueber= 
griffe beg ^apitalg, befto günftiger merben bie ^Beziehungen gmifdjcn ihm unb bem 
arbeitenben Voll, befto größer merben bie ©rfolge fein. 

$nggefammt mürben in ^5fal§ unb Unterfranfen 8512 ju gen bliche Ar= 
beiter befepäftigt, unb gmar in ber ^ßfaf§ 3083 (1750 m., 1134 m. bon 14—16 
^fth^n; 138 m., 61 m. bon 12—14 fahren), in Unterfangen 429 (222 m., 
192 m. bon 14—16 fahren; 8 m., 7 m. bon 12—14 fahren). ®cr &abriE= 
tnfpeEtor fagt barüber: „$)ie jugenblichen Arbeiter ber $ßfalg betragen jefct 3083 

3 $)ic bon £crrn ®opf gemachten Angaben über unterfränfifefje gabrit= 
fcerhältniffe merben mir in biefem Abfdjnitt miebergeben. — An ©teile beg $errn 
genfer ift je§t ber Nürnberger Ingenieur $röUer getreten. 

2) ©. 83/84. 
4* 
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gegen ben ©tanb bon 2859 im gahre 1884; eg öcbeutet bie» eine ßunahme 
bon 7.80 p©t. . . . ©ine SBermehrtmg ber jugenblidjen Arbeiter ift eing&reten: 
gn ©ruppe 111 33erg'6au, ©fiten* u. ©alinen* 

toefen ben 47 auf 62= 15 ober 31,9 p©t. 
„ „ IV Qfnbuftric ber Steine unb 

©rben bon 265 „ 312= 47 ' 17,4 „ 
„ VI SRafchinen, Söerfgeuge, gnftru= 

mente, Apparate bon 268 „ 203= 35 „ 18,i „ 
„ „ Vll ©hemif#,e gnbuftrte bon 136 „ 192= 56 „ 41,2 „ 
„ „ Vlll gnbuftrie ber ©eig= unb Seucht- 

ftoffe bon 1 „ 2 = 1 „ 100,o „ 
., „ X Rapier unb Seber bon 153 „ 195= 42 „ 27,4 „ 
„ „ XI gnbuftrie b. §olg= u. ©djnifeftoffe 105 „ 129= 24 „ 22,9,, 
„ Xlll Vefleibung unb fReinigwng bon 307 ,, 409 = 102 „ 33,2,, 

gufammen: 1282 auf 1604= 322 ober 25,ip©t. 
©leidjgeblieben ift bie ber jugenblidjcn Arbeiter in 

©ruppe V SRetaftberarbeitung mit 223. 
©ine SSerminberung geigt fid): 

gn ©rnppe IX Xe^tiünbuftrie bon 804 auf 766 = 38 ober 4,7 p©t. 
„ „ Xll 97at)rungg' u. ©enugmittel bon 507 „ 450= 57 „ 11,2 „ 
„ „ XV spolpgraphifche ©emcrbe bon 43 „ 40= 3 „ 7,o „ 

gufammen: 1354 auf 1256= 98 ober 7,2 p©t. 
©te jungen Seute bon 14—16 gapren unter ben jugenblichen Arbeitern 

finb bon 2740 auf 2884 geftiegcn, haben alfo eine gunahme bon 5,3 p©t. er= 
fahren, mähren S bie Slinber bon 12—14 gapren fiep ben 119 auf 199 
ober um 67,2 p©t. bermefjrt p<ibeu."3) 

fRecpt befangen in bürgerlichen gllufionen ift aber £>err genfer, menn er 
bie gunahmc biefeg SSerörau^g bon Arbeiterfinbern im ftaubigen Söebfaal unb 
in ben überfüllten SRSumen ber Stabaffabrif, in ber *ßho3ph0*pnbholgprobuftiott 
u. f. m., gu erllären fuc^t mie folgt: „‘Dieg le^tere (bag Anm achten ber SEinber= 
arbeit) bürfte b«rfc|iebetten Urfadpen gugufcpreiben fein unb gmar t^eUboeifc gu^ 
näcpft ber Vermehrung ber Arbeiter überhaupt, bann ber beobachteten ©e~ 
neigtpeit bon nicht tuen igett Arbeitgebern, ben mitten hauptfädjlich 
ber grauen ihrer eigenen Arbeiter u. SR ei ft er nach gug eben unb, obmopl 
fte bie Räuber, ber betreffenbett SBeft’tmmungen megen, nur ungern in S3efchäf= 
tigung nehmen, hoch bie aug ber Schule entlaffenen berfelbcn gur Arbeit gugu= 
laffen, ba fie ihren ©[fern gu ©aufe nur gur Saft mären, fiep auf ber ©trafte 
herumtrieben, allerhanb Unfug machten unb allein gelaffen merben müßten, menn 
bie grauen ihren Scannern bag ©ffen gugutragen hätten."4) -SDie einzige Auf* 
gäbe ber ^apitaliften ift SReicpthum gu probugiren, SReprmertp p fcfjaffen, fo 
billig mie möglich, unb eg ift begpalb ber ©onfum jugenblicher Arbeitgfräfte in 
beftänbigem Söacpfen begriffen, £)ie SRafdpinerie macht SRännerarbeit überflüfftg, 
p ihrer SBebietmng genügen bie „belifaten ginger" b£r Äinber. ©ingig unb 
allein ber Profit ift eg, ber bag S£hun ber Unternehmer beftimmt; bie Arbeiter 
aber, bie ihre SUnber pr gropnbe in bie gabrif fcpitfen, müffen bieg tpun bei 
©träfe beg ©ungertobeg. S)er gamilienöater berbicnt eben fo menig, bag er 
nicht im ©taube ift ohne Mithilfe bon Söeib unb Sfcinbern fein $)afetn p friften: 
er muh Ite garten StHnber in’g gocp beg $apitaligmug fpannen fehen. Unb ba- 
burch bah immer mehr jugenblicpe Arbeiter inbuftrieÜ auggenü^t merben, finit 
ber Sohn immer tiefer, immer mehr 3Ränner merben auf’g 9ßftafter gemorfen, 
bag eigene $inb macht ben ©egeuger broblog. SSenn alfo bie nach „IRebbacp" 
heihhungrigett ^apitatiften ihren Appetit auf Süinberarbeit mit fepönen IRebeng* 
arten mie „Sftenfcpenliebe", „SBunfdj ber ©Itcrn" u. f. m. begrünben, fo ift bag 
ein fapitaliftifäjer Slniff, ben gu enthüllen leine SRühe macht. £)ie gnbuftriege= 

3) ©. 85/86. 
4) ©. 86. 
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fdjicflte ber lebten Qaljtgehnte mir geigt beuttich genug, wag btefe fabrifantlidje 
Stinberfreunblichfeit eigentlid) bebeutet. „DB btefe Stinber ftet§ bem Gefe^e ge= 
mäft nur 6 ©tunben täglich Befdjäfti ;t werben, trofc&em bie auf gehängte Sifte 
eine foldie 2trBeit§geit aufineift, bür ft e oft gweifelpaft erfcf) einen, ift aBer 
fdhwer, fidjer gu ermitteln, And) baburd), baft häufig einzelne Pürgermeifterämter 
2trBeit@Büdjer ftatt ÄrBeitSf arten für fotdjc Stiwber augfteüen, Serben bie Ar= 
BeitgeBer Berteitet, (!) bie Inhaber .10 ©tunben ftatt 6 arbeiten gu taffen. G§ 
wirb eben, Wie fdjon in ben fritieren ^Berichten Beinahe alljährlich erwähnt ift, 
bie SSeftunmung, bajj nir £'inber, trofebem fie aug ber ©djulc entlaffen finb, 
nur bann 10 ©tunben arbeiten bürfen, wenn fie 14 $at)re alt geworben, fowoft 
Bon Arbeitgebern, Wie inSBefonbere Bon ben Arbeitern felbft atg eine fotc^e am 
gefeiten, bereu Aenberung burdjaug gu erftreben fei, ba fie feen Ambern nidjtg 
itü|e, fonbern in ben weiften gälten fc^äbtid) fei, inbem biefelBen mangelt einer 
geregelten SBefdjäftigung unb Auffid)t in moratifdjer 23egiehung werflidjen ©cha= 
ben erlitten unb bie Gttern burd) SSerbienen Wenn aud) nur weniger Grofcfien, 
nicht nebenbei gum Unterhalte ber gamilie unterftü^en tonnten. Diefe Etagen 
fehren Bon Beiben ©eiten immer wieber."ö) Die armen, unfdjulbigen, feelen£= 
guten gaörifanten,' bie au§ d)riftlid)er SBarmhergigfeit bie ^tmblein gu fid) fom= 
men taffen, nur um ben Gltern einen Gefallen gu tfjun, unb bie burd) bie S5e- 
Börben „Berteitet" wetben, felbige Emblem nicht 6 ©tunben, fonbern ge hu 
©tunben in anmuthiger, gefunber, l)ergerfrifd)enber Dt}ätigfeit feftguhalten, fie 
fpinnen, weben, Dabaf fortiren, mit ppogphor Bianipuliren, fernere 3’egel fch^P5 
Ben gu taffen. Die Gngel im Fimmel müffen weinen barü6er, bag folct; tugenb= 
jeltge, frumbe übtänner „Berteitet" werben, abguWeidjen Bom Pfabe beg Gefe^eg. 
D über biefen ©ünbenfatt ber Stopitalifien! Die hinter würben, fo ruft ber §a= 
britant, fo edjoet’g ber gabrifinfpeftor, würben berwaprlofeu, wenn id), äflonfteur 
profitfdjnapper, nidjt fie in bie gabrtf einfperrte. Sarum gibt man ben Stinbern 
nicht bie SJtütter, warum ejploitirt ber um bag ©eetenpeit ber fleinen Proletarier 
fo fepr beforgte Unternehmer auch bie Mütter? Da liegt ber §afe im Pfeffer. 
Der Stapttaligmug hat bie Familie gerftört unb jefct will er fis „reformixen", in* 
bem er auch bag Stinb nicht am ^eimifc^ert |?erbe aufgiept, fonbern an ben 
paaren in bie gfaBril htneingteljt-— 

„gür Unter f raufen u. AfdjaffenBurg beträgt bie 3<*hl ber fugen blichen 
Arbeiter 429. Diefe galjlfann mit einer frühem riicfjt Bergtidfen werben, weit in ben 
^ahre§ber. bie Angahl ber früher befdjäftigten jugenbt. Arbeiter für fämmtlidje, ben 
Auffichtgbeg. bamafg bdbenbe 4 S^eg.^eg. gufammen angegeben ift. Unter biefen 429 
befhtben fid) 414 Bon 14—16 fahren u. 15 Bon 12—14 fahren; erftere betragen baper 
96,5 pGt., ledere 3,5 pGt. ber Gefammtgahl ber jugenbt. Arbeiter, wäprenb fid) biefeg 
S3erhält«ife für bie Pfatg mit 2884 unb 199, ober 93,5 p(St. unb 6,5 pGt. barftettt. 
Diefe ftarfere 35efdjäftigung Bon ^inbern unter 14 fahren in ber Pfalg gegen¬ 
über Unterfranfen unb Afdjaffenburg bürfte ihren £>auptgrunb in bem S3orwiegen 
ber DeytiU unb Dabaf=$nbuftric in ber Pfalg haben, welche ca. 24 pGt. 
fämmtticher Arbeiter befdjäftigt, wäprcnb biefer ©ewerbebetrieb in Unterfranfen 
unb Afcfjaffenburg nur ca. 17 pGt. feer Gefammtgahl aufweift."6) 

Die |)anbhabung ber gefe^lic^crt Söeftimmungen ift m ber 
Pfatg, nach ^)errn £>eufer, „befriebigenb"; ^ ift eine bauernbe Uebertretung 
nur in folgen unb gwar nur in wenigen berfelben gu fonftatiren gewefen, wo 
fid) ein Söedjfel im Uuffid)t§perfonale Bollgogen Dag Dauernbe im 
2$ed)fel, bie wibergefehlidje ^inberaugnühung „ber rupenbe Punft in ber Gr= 
fcheinungtn flucht!" Uui^ in Unterfranfen unn &fdjaffenburg ift im 
Allgemeinen bie ^nnehaUnng b»c geftatlcten ^Irbeitggeit eine befriebigenbe gu 
nennen, obwohl in einer Ungaht größerer betriebe bie paufen ftatt 
a/2 ©tunbe oft nur V* ©tunbe bauerten, ober gar nid)t Borhauben 
waren." 3 

5) ©. 87. 
6) ©. 87. 
3 ©. 87/ 88. 
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Arbeiterinnen, föerr foeufer gibt bie ber 9GSetbcr befcpaftigenbert 
^Betriebe auf 266 mit 7903 Arbeiterinnen an „maS ca. 2274 p(St. aller Befc£)äf- 
tigten Arbeiterinnen in beiben NegierungSbegirfert betragen bürfte. 93on bieLn 
faßen auf bie ^ßfatg 6521 ober 22,r> p(St. ber ©efammtgapt ber teueren in 20 2 
betrieben, auf Unterfranfen unb Afcpaffenburg 1382 ober ca. 20,8 p(£t. 
in 64 ^Betrieben. Unter ben meibtiepen Arbeitern befinben fic^ 1213 bon 14—16 
$apren ober 15,4 p£t. unb 69 bon 12—l4$apren ober napegu 1 p(St. S3on ben 
6521 meibltdjen Arbeitern ber sßfatg tommen 1102 ober 17 pSt. auf ba§ Atter 
bon 14—16 $apren unb 69 ober llio pSt. auf ba§ bon 12—14 Qapren. Unterfranfen 
unb Aftpaffenburg pat gar feine meibtiepen Arbeiter bon 12 '14^at)ren; für bie= 
jenigen bon 14—16 $apren (lll) fteßt fid] ber sißrogentfap auf 8 pCEt. bon ber 
©efammtgapt ber bort befepäftigten 1382 meibtiepen Arbeiter."8) 

3)aS üfeinifterium be§ Innern I;atte burcp (Sntfcptiefung bom 17. April 
1886 ben rpeinpfätgifepen gabrifinfpeftor beauftragt, über foigenbe grage im 
$apre§bericpte für 1886 Zotigen gufammengufteßen: $n mie meit merben Ar= 
beiterinnen in betrieben befepäftigt, metdie — abgefepen bon etmaiger Nachtarbeit 
— mit befonberen ©efapren für ©efunbpeit unb ©itttiepfeit unb namenttiep für 
bie förderliche unb fitttidje ©ntmieftung ber jugenbtiepen Arbeiterinnen ber^ 
treten ftnb? 

Au§ ber Antmort beS gabrifinfpeftorS fei baS ^ntereffantefte perauSge= 
poben. ($r fepieft borauS. bap bieSTeptilinbuftrie napegu de fpätfte fftmmt* 
lieber meibtieper Arbeiter mit 3513 ober 4472 p(St. befdpäftigt, morunter bie ju = 
ge üblichen ebenfaßs napegu bie Hälfte ber borpattbeuen jugenbtiepen mit 593 
ober 42 pßt. auSmadjen; feiefer (Gruppe folgt bie ^nbuftrie ber NaprungS= 
unb ©enußmittet mit 2061 ober 26 p(£t, ber 33efle,tbung unb Neu 
nigung mit 888 ober liVs p(£t., ber $apier = unb öeber^nbuftrie mit 669 
ober 812 p(St. Aße übrigen (Gruppen befdtäftigen noch 778 ober 10 p(St. bon ber 
©efammtfumme meibtidjer Arbeiter.9) ßttr Gruppe: föpemifepe Sfitbuftrie be^ 
merft er: „$n berfetben ftnb 233 meibtidje Arbeiter, barunter 53 jugenbtidpe ober 
23 p£t., bermenbet; e§ bürften pauptfäcptidp bie 3ürl0tgfabrife n fein, in 
benen eine ftete @efapr ber (Srfrattfung an ber peimtücfifcpen 3ßpo3ppornefrofe 
borpanben ift. 2)urcp ba§ NeicpSgefep bom 13. ißtai 1884 , bie „Anfertigung unb 
SBergoßung bon ßünbpölgern betreffend', fomie burdi bie bom SBunbeSratpe er* 
laffenen Aorfcpriften bom 11. $uli 1884 bürfte jeboep in tiefer 33egiepmtg ein 
genügenber @cpup borgefepen fein, infoferne biefe 33eftimmungen mit bem nötpigen 
Nacpbrucf burcpgefüprt merben."10) „^nfoferne!" „Nötpiger Nacpbrucfl" 9ßir 
paben auS ben Aiittpeitungen anberer baßerifeper gabrifinfpeftoren bereits er= 
fapren, baß eS mit bem „Nadjbrucf" einen .pafen pat. $n ben übrigen betrieben 
biefer ©ruppe fei nur in ben fräßen gu SBebenfen 25erantaffung gegeben, too bie 
Arbeiterinnen „bauernb bem (Sinatpmen bon berpättnißmäßig ftarfem Staube 
ober anberen fünften, menn auep bon niept bireft fcpäbticpem ©toffe auSgefept 
ftnb .... derartige betriebe finb g. 35. 3at'öcnfabrifen unb ®no<pen = 
berarbeitungSanftatten."11 j 

AuSfüprlicp berbreitet fiep £err ^eufer über bie ßüftänie iu ber ST ey ti 1 = 
in buftrie: „|)ier bürfte eS außer bem ©influffc beS 3w[ammeuaröeiten^ mit 
älteren unb jüngeren Scannern, ben fiep ebenfo mie in bei aßen betrieben mit 
gefdptecpttidp gemifepter Arbeiterbebötferung noep berjenige in be§ meift ge- 
meinfcpafttid)en SSegeS bon unb gu ben ^abrifen, befonberS in ben uiept mepr 

8) ©. 88. ^>err S’opf gibt an, bap in Unterfranfen in ber 
(Sigarrenfabrifation 55—92 p(£t. 
©djupfabrifation 40 „ 
SRoppaarfpinnerei 24 „ 
33aumü>oßfpiunerei 60 „ 

ber Arbeiter SÖeiber maren. ©. 56. 
9) <g. 89. 
10) 90,91. 
11) (2. 91. 
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gellen Ubeubftunben. sugefeßt, hauptfäcplich bcr für bie förderliche ©ntmidelung 
pie unb ba pccpft beöenfitdhc Uufenthalt in vielfach fcf)Iecf)t Ventiürten, 
oft feitet- bunftigen unb ftaubigen Räumen fein, meldjer in per= 
Vorragenber Söeife Veacptung Verbient. @8 sei t fich gtoar erfreulicher 
SBeife taiclfacf) bag Veftreben, inSbefon&ere feitenS größerer gabrifett, mögtidjft 
große, hohe unb luftige Otäume §u fdjdffen; für eigentlich genügenb mirU 
fame Ventilation foldjer gefepiept jebocp nur Von einem nid)t fehr 
großen Vrosentfafc ber Vetriebe bag USünfcpengmertpe, ober 1)ief = 
mehr bag ^ötpige, uitb ohne foldje genügenbe Ventilation mtrb auch fcpließ5 
lieh ber größte Scannt Von ben Uugbünftunggprobutten ber Vtenfcpen, ben ftch 
Verflüdjtigenben Stpeilen ber Vetriebgmaterialien unb gabrifationgftoffe, unb bem 
mopl meifteng entftepenben mehr ober meniger ftarten «Staube balb erfüllt merben. 
{£g bürfte pier am Viat?e fein sn bemerten, baß in manchen füllen eine allge¬ 
meine, menn auch forift gute Ventilation nicht augreiept, ben gemottten 3ix,ec? Su 
erfüllen. Soldjc f^äüe finb biejenigen, mo mic s. V. in ben Bumpenf ortire = 
reien unb Sdjneibereien :c. ber Arbeiter mit feinen Utpmuuggmertseugen fo 
nahe bem ©ntftepunggherbe beg Staubeg fich befinbet, baß ber festere bei feinem 
Uuffteigen fofort Von bem Arbeiter eingeathmet merben mufe, ohne baß bie fonft 
vielleicht recht mirtfame allgemeine Ventilation bieg Oerhinbern mirb unb !ann. 
gn foahen gälten ift pauptfäcp'lich nur baburdj Ubpülfe su treffen, baß außer 
bcr allgemeinen, immerhin nebenbei nötigen Ventilation beg Urbeitgraumeg, ber 
fich entmidelnbc Staub burd) Ubfauge= ober anbere Vorrichtungen an ben ©nt* 
ftepunggjtellen Verpinbert mirb, in bie Utpmunggorgane ber Arbeiter su bringen, 
refß. fich im Uröeitgraume sn Verbreiten. ©g bürfte fich namentlich empfehlen, 
eg ben Unternehmern sur Pflicht su machen, alte Sumpcn ober £>abern vor bem 
©ortiren ober Zerreißen burd) einen genitgenb mtrlfamen ©ntftaubunggapparat 
Von bem größten Srpeile ihrer Verunreinigungen sn befreien ober foldje Vorridjs 
tungen Vorsufdjretben, burd) melche ber Staub fd)on an ben ©niftepunggftetlen 
abgefogett unb Verhindert mirb, fich im Urbeitgraume sn Verbreiten, gn 8um= 
pertfortirereien unb Sdjneibereien merben neben bem gemöhnlich männlichen Uufs 
fidhtgperfonate nur meiblidje Urbeiter befdhäftigt, jo baß ber in fittlicher Vesiehung 
ungünftige (Sinfluß ber gemeinfdjafttidjen Urbeit mit Scannern nicht mopl $ta§ 
greifen fann; eg läßt fich ieboep nicht leugnen, baß bort, mo bie Uuffidjt eine 
mangelhafte ift, aucp bag ßufammenarbeiten älterer meibticher Urbeiter, befonberg 
nicht Verheirateter mit jugenblichen ebenfaßg vielfach einen fcplimmen (Sinfluß 
geigt. Uußer ben genannten Sumpenfortirereien, benen mopl bie melfte Ve= 
ad)tung gebühren bürfte, finb eg hauptfädjlidj noch 2 Urten Von Vetriebg- 
räumen, metd)e in Ve§ug auf bie Verfdjtedjterung ber Utmogphäre burd) Staub 
unb fcplcdjte fünfte Uufmerffamleit verbienen. finb bieg snnächft biejenigen 

iftäume ber Sfnnftmottfabrifen in benen burd) eine Unsapl Von 9Jta = 
feinen bie sn Verarbeitertben Öumpen serr^ffen merben. gn einer 
berfelbcn mürbe bie Utmofphäre trop §)r»eier Vor tursem in golge beg Vertan* 
geng befferer Ventilation pergefteHter, für ben fepr großen fftaunt jeboch äugen* 
fdjeinlich ungenügenber (Spcpauftoren fo abfcheulid) ftinlenb unb trübe angetroffen, 
baß bcr längere Uufentpalt beinahe unerträglich unb begpalb bon bem Vefi^er 
eine Verftärfung ber Vorl)anbenen Ventilation Verlangt mürbe. @g mar von 
bemfelbcn ermibert rcorben, baß biefer 3uftanb nur ein augnapmgmeifer fei, ba 
Sur 3ei* ßerabe farbige ßumpett Verarbeitet mürben, mag nidjt fepr häufig vor* 
fomme. @g mirb nun stvar barauf hingearbeitet merben, baß biefer 3nftanb fich 
Verbeffere, bod) bürfte eg münfdjengmertp fein, menn eine gefeplicpe 
£anbpabe bem fgl. gaBriEinfpettor su* Verfügung ftünbe, um bie 
nöthigen Maßregeln fräftiger burd)füpren su tonnen." 

„®ie s^eite Urt Von Väurpen, in benen perVorragenbe Staubentmidlung 
angetroffen mirb, finb bie Stäume ber SXammgarttfpinnereien, in melden 
bie Äämmmafchinen aufgefteClt finb. Von jeber^ber $ämmmafdjtnen, bie mopl 
meift in fepr großer 3a^I in einem einsigen geräumigen Urbeitgfaale Vorpanben 
finb, fteigt ein ficptlidj beträchtlicher Staub auf, ber, menn er nidjt burd) geeignete 
'Ventiiationgeinricptungen unfcpäblich gemad)t mirb, mopl auf bie SD au er ben ©es 
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funbpitgguftanb ber Arbeiter untergraben bürfte. Sftun pt gmar bie irt ber 
sßfalg beftebjenbe grofte gabrit biefer Slrt eine bebentenbe Ventilationgeinridftung. 
fdjon feit längerer 3e^ freien ©tücfen getroffen, bie aber bod) tro£ iper 
Iräftigen Snfternenernng ben gemollten 3toed burd^aug nngenügenb erfüllt. ©g 
mirb nämlicf) burd) Ventilatoren an einem ©nbe beg langen ©aaleg frifcfjc Suft 
eingeblafcn nnb arn anbern ©nbe beffelben, bie ftfjledite nnb ftanbetfüüte burd) 
groffe Suftfdfädite abgefogen. Ourd) biefe Slrt ber Ventilation mirb aber nur et* 
reid)t, bafj bie an einem ©nbe eingeblafene ßnft ben ©taub ber borberflen S?ämm= 
mafdiinen guerft, bann ben ber folgenben nnb fo meiter mitnimmt nnb in biefer 
Vkife ein fidftlicpr ©taukfirom burd) ben ©aal ftreidft, ber in ber Sftitte nnb 
gegen bag ©nbe beg letztem immer bidfter mirb; er gieljt freilid) burd) bie 2lb= 
guggfd)äd)te fdjlieftlicf) ab; aber bie Arbeiter fielen ben gangen Stag in 
biefem ©taubftrome nnb atfymen benfelben fortmäljrenb ein, fo bag 
bie gange ©inridftung nur Don fefyr nntetgcorbnttem Julien ift, inbem eg für bie 
2ltl)munggmerfgeuge mol)l fein Ümerfdficb fein bürfte, ob biefelben ben ©taub 
aug ruljenber Öuft ober aug einem Ö»ftftrom aufneljmen. Oer Oireltor ber 
gabrif pt fid) biefer ©rtenntnif) aucfj nidjt öerfcfjloffen nnb Ijat gngefagt, Ver= 
fucfje angufteßen, um an jeber feämmmafäjine burd) über berfefben angebrachte 
Stridjter, bie mit einer sXbfaugcöorrid)tung in Verbinbung gebradft me ben foöen, 
ben ©taub fofort an Ort nnb ©teile gu entfernen nnb an ber Verbreitung im 
Slrbeitgraume gu Ijinbern. V5o bag ©ntgegenfommen ber betreffenben ©efd)äft§= 
leitee in biefer Söeife öorpnben ift, bürfte cg bem fgt. gabrifinfpeftor halb ge= 
lingen, and) in biefer Vegiefyung befriebigeube 3uflönbe gu fdjaffen; aber eg 
finb m o l) l nid)t feiten gf ä 11 e ü o r ^ a n b e n , m o mangelnbe 
©infid)tober fd)led)teV3illengbetIjätigung reff). U n 1 u ft gu 
Slu^gaben ein 11) ä t i g e g ©ingreifen ber 21 u ffidjtsbeamten 
läljrnt, unb eg mären bat) er möglich ft ungmeibeutige Ve = 
ftimmungenüber bieder ft ellung bon geeignet mirfenben 
Ventilationg = ©inridjtungen gum © dj u ^ e ber ©efunblfeit 
ber Arbeiter, f ü e g i e 11 per ber m e i b l i d) e n , mitgrteubegu 
begrüben."12) • 

V>ir übergeben bie d)ara?tcriftifd)en SBenbitngen: „gmar, jebodj, eigentlid), 
ober bielmep. aud) fdjliefßid), moljl, meljr ober meniger, menn and) fonft, fonft 
Oielleidjt" u. f. m., bie nidftg anbereg finb alg Slugbrucf ber offigicllcn Verlegen^ 
pit gegenüber bem ©emidt ber Optfacpn. ttng genügt eg, bag ber gabrif= 
infpftör eine SRei^e bon ÜUtifeftänben auffüpt. 2öir ermarten aber and), baf? bie 
baprifdfe Regierung bie nötigen ©dritte tpit, um ben SIftifjftänben ein ©nbe gu 
madien. 3ft ja bod) bag gange fotfcriftnfpftorale ©utadjten ein Sft o 11) f djr e i. 
nad) g e f e £1 i dj e m (Eingriff in bag inbuftrielle ©etriebe! 

Ood) meiter im Stejctl „Oie 3töarrcnfa^rtfcn bürften gu benem gehören, 
bie nidjt nur in Vegug auf Ventilation bec Slrbeitgräume Slufmerffanfeit bet= 
bienen, fonbern aud) befonberg pnfieptid) ipeg beutlid) erfennbaren prborragenb 
ungünftigen ©influffeg auf bie ©ittiidjfeit ber meiblicpn Arbeiter unb puptfäd)lid) 
ber jugenblidjen unter benfelben. ©inem aufmerffamen Veo&acper mirb eg nidft 
entgegen, unb unter .ber übrigen Vebölferuwg begegnet man pufig ber augge= 
fprodjenen gleiten Söaljrnefymung, bafg unter ber gangen meiblicpn gabri!beböl= 
ferung gröfetentpilg bie 3iaarrenarbeiterinnen am meiften einen fittlic^ ber^ 
le^enbcn ©inbruef machen. Oie fpaufüurfadje bürfte ^ier bie 2lrt ber Vefd)äf= 
tigung fein, meld)e mol)t in ber SJlepgal)t ber^dlle ein mef)r ober meniger engcg 
Veifammenfi^en bon männl^en mit meiblicben Slrbeitern bon bem berf^iebenften 
2lltcr borfinben lägt; bort mo nur meiblidje Slrbeiter, abgefepn bon bem männ= 
lid)en 2l»fftd)tgüerfonale, bermenbet merben, arbeiten ebenfaßg bie berfd)iebenften 
Slltersflaffen mit einanber. SRidif gang unbead)tet gu laffen bürfte aud) einc _ge= 
miffe Slrt bon Slbpngigfeit fein, in meldjer öfter Slrbeiterinnen, barunter bielfad^ 
jugenblidje bon benn mänulidjen fielen, beneri fte alg ^ilfgarbeiterinnen guge= 
tpilt finb, unb bon melden biefelben ip*en Sop erhalten, beffen £ölje in ein= 

‘3 ©. 91—94. 
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gelnen Vetrieben bon ben Abmattungen be§ männlichen 3^9^renma$er§ mit 
feiner VMcfetmacbcrin abhängt. fftad) erhaltenen Vlitthcilungen führt ein fold)e§- 
AbhängigfeitSoerhältniß nidjt feiten gu einem fefjr bertrauten Umgänge bciber. 
dinfid)ilich ber Sftücfjtdjt auf bie gute förderliche (Sntmicflung brfonberS ber oft 
noch fepr jugenblidjen Arbeiterinnen, fomie auf bie Verhütung ber allmählichen 
Veeinträdjtigung be§ ®efunbheit£guftanbe§ aller, mogu ber Aufenthalt in ftaubigeit 
unbfcf)lecf)t bentilirtenfftäumen gemißnicht beiträgt, bürftenVorfdjriftenhinfidßlid) einer 
genügenbett Ventilation unb ebenfo hinjtcf)tlicf) htx Ueberfütlung berfftäume bon unleug= 
barem Vorteile fein. ©urd) ba§ ^ufetnunenft^en einer großen Angabi SJtcnfdien bon 
benen bieS?Ieibung§ftüc!e( melcbe fie bei ber Arbeit tragen, mol)! feiten einer grünblicßen 
Reinigung untermvrfeu merben, unb bereu eigene Au£bünftungen, morunteraud) öfter 
franfpaftc fid) befinben, neben bem immer entftetyenben ©abafftaube unb bem ©erueße 
mitgeöraibter (Sßmaaren fid> fortmäßrenb in bem Arbeitgraume verbreiten,iftmoblba§ 
Verlangen einer geeigneten Ventilation genügenb gerechtfertigt. $n ben betrieben 
geb«d)ter Art nun ift feine VetriebSfraft erforberlich; feilte baßer eine foleße be^ 
ßuf§ au§reid^nber Ventilation geforöert merben, fo bürften bie Aufgaben bafür 
berbältnißmäptg recht beträchtliche merben. Aöer e§ läßt fid] aud] auf bem VSege 
ber SBürmeunterfc^icbe ber Suft ein feßr befriebtgenber @rab bon Ventilation 
berftelle«, unb ba in all biefen Vetrieben in ber falten Naßreggeit |>ei§ungö5feti 
in Artmcnbung finb unb fein müffen, fo läßt fidj e i n e gut bentilirte 
ÄtraofpljÄre o|ne § u großeSaftenleiqjt ijtx ft eilen, menn in 
geeigneter feeife für gufüßrung bon in falten ©agen borgemärmtcr frifdjer Suft 
in genügender äftenge unb für entfpreeßenbe Abführung ber fd>led)ten geformt 
mirb. Ser gute VSille unb bie ©infießt bieler Arbeitgeber 
lägt jeboä) in biefer i cf) t u n g feßr bie! g u münfdjen übrig, 
unb e§ fonnte baßer nur befür m ortet merben, baß aufge = 
feßlicbemV$ege genaue Vorfcßriften über ait§§ufül)renbe 
n> i r f f a m e Ventilation Seinricßtungen gegeben mürben."13; 
©iefe ßitate merben genügen. 

bie © e f a m m t § a ; I ber Arbeiter betrifft, fo betrug biefelbe 
für bie fßfalg 28,977. l;at baßer bie fragliche Arbeiterbebölfenmg in ber 
$ßfalg im Ver^ältniffe gum Vorjahre eine Nunaßme bon 1427 ober 5,2 p(Et. er¬ 
fahren. Unterf raufen unb A f cß a f f e n b u r g beträgt bie ungefähre 
@efammtgaßl ber Arbeiter 6677. gangen Aufficßt3begir£e finb fo= 
mit 35,654 Arbeiter borßanben, moutnter 7903 meiblidje ober 82 p(St. unb 3512 
jugenblicße ober 10 p(St.; unter letzteren finb 1370 meiblidje ober 40 pßt^unb 
214 SHnbcr bon 12—14 fahren ober 6 p(£t. ber jitgenblicßen." 4) 

Unterfranfen unterridjtet un3 <gerr Stopf 
(©. 

lieber bie Arbeitzeit m 
56). fftad) ihm mar biefelbe: 

13 = ftünbig in 1 Vetrieb 2,2 p©t. 
12V2 „ „ l ff 2,2 „ 
12 „ 3 ff 6,7 „ 
11 Vs „ „ 2 ff 4,4 „ 
11 n 15 ff 83,8 „ 
IOV2 „ „ 7 ff 15,« „ 
10 „ 13 ff „ 
972 V „ 1 U 2,2 „ 
9 „ 2 „ 4.4 „ 

G£§ übermiegt alfo eine effeftibe Arbeitszeit bon 11 ©tunben. lieber bie 
©onntag^arbeit in einem ber größten rßeinpfälgifcßen ©tab-- 
liffementg, ber ßubmig§hafener Anilinfabrif, melcße burchßhuittlid) gmeitaufenb 
Arbeiter beßbäftigt, heißt tn einer fßublifation ber Üleicßgregierung: „©cm 
Vericpt aus Vapern gufvlge mirb bei ber Anilinfabrifation in ber eingigett bor= 
hanbenen Anlage faft im gefammten Vetrieb — mit 1700 bis 2500 .Ar= 
beitern — regelmäßig ©onniagg gearbeitet, intern bie Neuerungen ©ag unb 

13) ©. 95, 96, 97. 
14) ©. 98. 



58 

Rapt unterhalten, in ber £y a 6 ri f a ti o n Big 1 Uhr, [eiten Big 4 Uhr gear; 
Bettet mirb unb nach Sebarf Reparaturen borgenommen merben." „Die R ü ck = 
f i p t a u f bie R e n t i r t i p k e i t be§U nteritehmen§ mirb (alg 5Ber- 
antaffung für bie Sonntaggarbeit) geltenb gemacht."15) Dag ift menigfteng bon 
beit Slnilinbaronen in Submiggpafen ehrlich, bag fie offen alg einziges dRotib für 

15) „CErgebniffe ber (Erhebungen über bie Sefpäftigung gemer&liper 2lr= 
Beiter an Sonn- unb g'efltagen", l. c. S. 404, 405. Diefer erfte Sanb, bag fei 
Beiläufig Bemerkt, ift ein SRufter bafür, mic arbeitgftatiftifcpe (Enqueten nicht an* 
geftedt merben follen. So unüBcrfid^tlidj unb lückenhaft inbeg bie Darftedung 
ift, fo fehr auch bie Dpatfapen, mie Saffade gu fagen pflegte, „ftatifiifp gemilbert" 
finb, fo genügen fie hoch, um bie enorm lange SlrBeitggeit gu kenngeipnen, mie 
fte inntg-.berBunben mit niebrigem Sopnfap in ben Bebeutcnben Jgnbuftrien perrfpt, 
melpe ber 1. Sanb aufgäptt. Die Daten biefer reipgamtlipen Seröffentlipung 
mug man ben ÖopnfpretBern ber beutfehen S'apitaliftenftaffe entgegenhaiten, roenn 
fie gegen ben äRajcimalarbeitgtag Belfern. Sftan Bebenke, bafe bor adern bie 2lug= 
fagen bon Unternehmern eg finb, melche bem ©nquete=Seript gu ©runbe liegen, 
bah unfere gabrikanten bie ©epeimniffe ihrer fchönen SRannegfeclen ung barin 
offenbaren. Der öefer kann bag stopfen ihrer „noblen" bergen fpüren, bie fo 
marm [plagen für (Schonung beg Riaterialg unb für Rentabilität. Recht er= 
Bauliche ßuftänbe perrfepen in ben (Salinen. „Die am Sonntag SRorgeng 6 Uhr 
antretenben SoolpeBungg;, ©rabirungg= unb SiebunggarBeiten in Schönebeck 
arbeiten in einer Doppelfpipt bon 24 Stunben Big dRontag dRorgeng 6 Uhr, 
moburp jeber biefer Slrbeiter [eben gmeiten Sonntag bon 6 Uhr dRorgeng an 
24 Stunben frei ^at. Dag ©leipe ift in DBerneufutga (SapfemdReü 
ningen) für bie ©rabirer ber $ad, mährenb bie Sieber um 12 Uhr dRittagg 
mepfein unb nur Big dftontag dRittag burdjarbeiten. $n S d> ö n i n g e n (Sraun= 
fpmßig) ift für bie. Sieber abmechfelnb eine 36fiftnfr*ge Spipt bon Samftag 
SIBenbg 6 Uhr Big dRontag dftorgeng 6 Upr eingerichtet, unb in einem anberen 
SetricB gu Sraunfpmeig arbeiten ber Betreffeitben Aufgabe gufolgc bie feiger in 
ber erften dßope bon Sonntag dRorgeng 6 Uhr an 24 Stunben, in ber gmeiten 
boit Samftag Sdbenbg 6 Upr an S6 Stunben burp unb paben beit brüten 
Sonntag gang frei." I. c. S. 100. Wirklich „gang frei"! ©in sßferb barf täg= 
licp nicht mepr alg 8 Stunben im D^rpfpnitt Befpäftigt merben, mit bem dir- 
Beiterperfonal mirtpfpaftet matt niept fo rüdficptgbod mic mit ben koftfpieligen 
Sierfüftern. ©in dlrbeitgtag bon 36 Stunben, mag fagt £>err Saumbap bagu, 
ber burp ber ^Berliner Arbeiter ©nabe mieber Reicpg&ote gemorben? Sie finb frei= 
licp abgepärtet, £)err Sanbratp, Sie Betrachten ja mit olpmpifper Ruhe bag grauem 
bode dftartprium ber Soitneberger ^auginbuftrieden. dlber 36 Stunben, Sie 
emiger $ube beg dRanpeftertpumg Sie! dltg bag beutfepe Sürgertpum auf ben 
fpunb kam, erkor er fiep Scputge * Delipfp gunt ^üprer; nun eg auf bem lebten 
Sod) pfßift, ftüfct er fiep niept mepr auf einen $ntrimouialripter, fonbern auf 
einen Sanbratp. — Driumppirenb mirb bon bem ßintpüttemSkapital aug Sergifp= 
©labbacp Berichtet, bag „bie Sefpäftigung ber feiger, mie biejenige ber feiger an 
ben Roftöfen burep fo biete Rupepaufen unterbrochen fei, bag bie m i r k l i cp e 
dlrbeitggeit nur (!) 12—14 Stunben Betrage." t. e. S. 51. $m |)opofem 
Betriebe gibt eg 24ftünbige Schichten, in Dgnabriick ift für bie Stokgarbeiter über 
ben Sonntag eine 18 ftünbige Spipt. I. c. S. 65. Die SkupferpültemdTiBeiter 
aug bem Segirt Düffelborf, gleichfalls burp Sonntaggarbeit abgerackert, „er= 
poffen bon ber Sonntaggrupe bie dRöglipkeit fip ber Familie unb ber Slinber^ 
ergiepung gu mibmen." Sie erklären: ,,^ept fiept man feine Skinber kaum." — 
„Dagegen Befürptet ber dlrbeitgeber, bag ber Arbeiter Bei einem Serbotc ber 
Sonntaggarbeit, fo lange bie fehigß SpankgefepgeBung eine auggibige ©elegenpeit 
gum SOBittpghaugbefupe, gu Sereingfeften :c. :c. Böten, biefe Serpältniffc nop 
mepr alg Bigper gu feinem unb feiner ^amilie Racptpeil Benupen mürbe." t. c. 
S. 48. ©inen Drben für biefen „SltbeitgeBer"! Son einer, fagen mir naiben 
Unberfrorenpeit geugt eg, menn ein Söerkbefiper aug Reunkirpen ftp gegen 
bie Verlegung beg Spiptenmepfetg auf SRitternapt augfpript um bie jept Be= 
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baS gefteUen ber Arbeiter an bte -^abrtf auch am Sonntage allein bie ^3rofitir= 
0(f)!eit angeben. (SS xft baS beffer, als menn ftd) bet VSärmolfShunger nad) 
läftehrmerth um jeben fpreiS, aud) um ben ^3rei§ ber burd) ben Verluft beS 9ftuhe= 
tagS um fo taffer aufgeörauäjten Arbeitskraft ber „£)änbe" fid) bic fbtaSte ber 
Humanität borftedt. „äöirthfdjaft, |)orat/o, VSirthfdfaft" 1 £>ohe ©ibibenben, auf 
baft es ben Veamten, Attionären mo^leige^e, unb auf baft bie Stantiemen für 
bie Vraben red)t groft merben! 

ftehenbe (Sinriditung (Sdjicht bon 6 tthr Borgens bis 6 Uhr AbenbS, unb bon 
6 tlljr AbenbS bis 6 Uhr 3)torgcnS^ folgeribermaften bertheibigt: „übtit einer Ver= 
legiutg beS Sd)id)tenmechfelS auf SAitternacht märe nicht nur bie Aufrechterhaltung 
ber ©iSgiblin uubcreinbar, fonbern aud) bie öffentliche (Sicherheit mürbe baburdj 
gefährbct merben; benn bicjeuigen Arbeiter, melche bis gur fßoligeiftunbe baS 
äßirthShauS Befudien, mürben in ber gmifdjen ber lederen unb bem Vegiwt ihrer 
Arbeit liegenben 3büfd)enpaufe bon 1 bis 2 Stunben grö^tent^eilS fidjerlid) nicht 
nach £)aufe gehen, fonbern fich in SCßirthShauSftimmung auf Straften uubfßlähen 
•berfammeln. And) mürbe ber Sdfichtmechfel f i dj um i 11 e r = 
nacf't in Abmefenhßit ber VetrieSleiter b o 11 g i e h ß u müffen, 
meil biefen unmöglidh gugemit t ^ e t merben fann,um50titter= 
nacht ihren SD i e n ft a u § § u ü B e n." I. c. S. 88, 89. ©en Aibeitern aber 
muthet man gu bie -ftad)t hinburd) fich abgufdfinben, bie Herren ^Betriebsleiter 
aber btirfen in ihcem Schlummer nicht geftört merben. „bftorbet nicht ben füften 
Schlaf" — ber ^Betriebsleiter! (Srfreulid) ift eS, baft ber Aachener $abri£ = 
in ff) et tor (S. 71) mit aller (Sntfdnebenhßit bem famofen „Gutachten" beS 
Vereins beutfcher (Sifenhüttenleute in ©üffelöotf entgegentritt, meldje als $nter= 
effenten felbftbeiftänblid) mit Rauben unb prüften jtch gegen baS Verbot ber 
SonntagSarbeit fträubeu unb neben einer fKeihe technifc^er „©rüttbe" offen be= 
fennen, baft fie „bie Vermehrung ber Arbeitslöhne" (S. 69) unb ben „fftachtljeil 
ber (Sinftellung befonberer Arbeiter" als bie nothmenbige Söitfung folcf) einer 
prohibitiben SDtaftregel fürchten. ft’urg unb fdjlagenb meift ber nieberrheiniche ga= 
britinfpeftor nach, haft bie „tedjntfchen" (Sinmürfe ber Herren Fachleute ^infällig 
fxnb; fie beruhen eben allein auf ber Stechnd, bie Arbeiter bis auf’S äufterfte, 
ohne gefehliche Schranten auSgunüt^en jet^t unb in ade (Smigfeit. 97icht gu feiten 
trifft man auf bie energifcffe gorbcrung einer bolfSthümlidjen Arbeiterfchuhgefßh= 
gebung feitenS flaffenbemuftter Arbeiter. VSie fdjarf fontraftiren biefe menigen 
SilberölicEe gegen bie grofte fUtaffe tauben ©efteinS, aufgehäuft in ben AuSfagen 
ber fabrifhcrrlichenNichts — als — (S p p 1 o i t e u r S. ®aft übrigens in bem 
gangen bicfleibigen Vanbe mit baulicher ©enauigfeit bie gmei burdjauS unmiffen= 
fchaftlichen Vegeidjnungen: „Arbeitgeber" unb „Arbeitnehmer" feftgehalten mer= 
ben, troftbem fte ber elementarften (Srfenntnift mirthfchaftlidjer Sthatfachen in’S 
©eftdit fd)lagen, munbert unS nicht. Sßie fagt bod) $ r i e b r i d) (S n g e l S: 
„(SS tonnte mir nicht in ben Sinn t'ommen, in baS „Kapital" ben lanbläuftgeu 
Jargon einguführen, in melchem beutfe^e Oetonomen fich auSgubrüdeit pflegen, 
jenes ^aubermälfd), morin g. V. berjenige, ber fich für baare ßahtang bon An= 
bereu ihre Arbeit geben läßt, ber Arbeitgeber h^ißt, unb Arbeitnehmer ber= 
jenige, beffen Arbeit ihm für ßohn abgenommen mirb. Audh im ^rangöftfehen 
mirb travail im gemöhnlidjcn ßeben tm Sinn bon „Vefchäftigung" gebraucht. 
50tit fRed)t aber mürben bie grangofen ben De!onomen für berrüdt halten, ber ben 
^abitaliften donneur de travail, ben Arbeiter receveur de travail nennen moüte." 
(Aorrebe gur 3. Auflage bon -Otary „Sl’agüa " l, S. 22.) Ratten mir eine 0r; 
ganifation ber ArbeitS^tontrole, mie ber befannte ©ntmurf ber fogialbemofratifchen 
9teichStagSfra!tion ffe berlangt, fo mürben mabrhaft erfgrieftliche fRefultate aus 
folchen ©nqueten gu Stage geförbert merben. 35ei unS in ^reuftifd);£)ßutfchlanb 
jeboch meht ber SBinb militärif(f)=poti§iftiftf)=bureaubratifc^. Aber ber Vureaufra= 
tiSmuS unb bie Arbeiterfrage hängen nur burd) ben fd>roffen ©egenfah gufammen, 
ber fte bon einanber trennt. Vielleicht mirb eS Manchen intcreffiren, baS Urtheil 
b eS greiherrn bon Stein, beS befannten preuftifchenStaatsmanns über 
bie Vureaulratie feiner 3^t tennen gu lernen. (Sr fagte: „VMr meeben bon be* 
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9Run märe bag Sid)tigfte aug bem ^eufer’fdjcn 35crtc^tc herauggehoben, 
genügenb um ung bon ber ftetert 3unal)me ber 3Bcißer= unb Kinberarbeit unb 
ben mannigfadhften Wiigftänben beg 5lrbeitgprozeffeg in hbgienifdjer unb mora- 
lifcher Beziehung §u überzeugen, zugleich ein beutlidjer Bemeig bafür, mie fie¬ 
bern ©emerberath für $ßfal§ unb Unterfranfeu immer mehr ber Sunfcf) nach 
gefehgeberifd)er Regelung beg $lrbeiterfchuheg aufbrängt. Unb bag ift ein erfreu^ 
ließet 3etd)en ber 3eü. 

Werfen mir noch einen Blicf in bie „©erteralberichte" ber baperifdjen ©ani- 
tätgbermaltung! 3uerft Unterfraufen, „©er *rme SR^önbemohuer ift noth= 
gebrungener Vegetarianer, er lebt bon fdjlcditem Brob, Kartoffeln, ßömenfaffee, 
(einem ©urrogat) unb bon ©cgnapg. ©er gufelfonfum greift immer mehr um 
ftd}. Katoffeln bilben nadi mie bor im Sinter, Reife, Brob unb ©djnapg im 
©ommer bie haubtfäd)lid)fte, ja einzige Nahrung, glcifch mirb auf ber ganzen 
9Rbön fe^r menig unb faft nur bann gen offen, menu ein franfeg ©tücf 
Bieh gefdjladjtet morben ift. ,,©ie Both zwingt bie ßeutc, fogar bie 
3idlcin zu berfaufen." „3m äftaintfyale beg ©peffart, mo man beffer 
lebt, fertigen bie SDRe^ger eine Surft für bie armen ßeute aug foqen. Krebelbrütje, 
IBlut unb einigen f^ettbrödelchen beftehenb, bie äitfftrft billig ift!" 3m 93c-gtr£e 
^Uzcnau, einem Seinbiftrift „fommt Sein feiten an ben gemöhnlidfen yjtann 
unb nur bei Kranfheiten bilbet er bag erftc 3)cebifament, ehe ber ßXrzt gerufen 
mirb."16) 3n ben alten ©tabttheilen bon ©cbmeinfurt (ben Urbeiterquarticrcn) 
finben fid) überfüllte Sohnungcn unb ©cmädier, in meiere nie ein bixefter Sicht* 
ftrapt bringt."17) 1881 mirb gefeprieben: „©eit bem Qahre 1879 t)at ber glcifd^ 
berbraud) in Sürzburg um 16.2 Bfunb per Kopf abgenommen, ©er ;DRinber- 
berbraud) ber gleifcfjfoft bei billigem Greife meift auf fdfmierige ©rnäprungg- 
berhältniffe fpu." 3m 3ahre 1883 betrug in BMirzburg ber 3leifd)!onfum 
f>er Kopf unb 3ahr nur nod) 133.7 ^3funb gegen 140.5 sf>funb im 3ßRre 1882 
ber Bierberbraud) 218.7 gegen 234.2 ßiter im 3ahre 1882. ,,$iud) 8anbgericf}t§= 
arzt Dr. gürft in ©djmeinfurt conftatirt, bafj bie 3ahi ber gefchladjtcten 
©cbmetne unb ©epafe abnimmt, mährenb Kälber (jneift aüzuiunge), Kühe unb 
©tiere, auch Vferbc häufiger gefd)lad)tet merben. §iuf ben Kopf treffen 136 *ßf&., 
im 3ahre 1879: 153 Sßfunb." ©er Branntmetngenu* in ber 3R:^ön nimmt zu; 
eg mirb „megen ber durch bag ©chnapgtriufen ganz barnieberliegenben (Sfeluft 
eine 3unahme ber ©uberfulofe gefürchtet."is) ©d)on3uftug bon Öicbig aber 
hat barauf hütgemiefen, baf? bag ©chnapg trinfen einegfolge ber madjfett* 
ben fozialen Botp ift. ©er 93er,zir£§ar§t Dr. Braun in D)Rellrid)ftabt 
hat in berfdjiebenen ©heilen beg 93e§ir£@ ben 9Rahrunggmittelberbraud) auf feinen 
Vährmerth unterfudjt. ©r legte alg Bormalmerthe'für einen mittleren Arbeiter 

folbeten, buchgelehrten, intereffem unb eigenthumglofen Bureauliften regiert; bag 
geht fo lange eg geht, ©iefe hier Sorte enthalten ben ©eif> unfern fämmtlichen 
geiftlofen 9Regierunggmafd)inen: bcfolbet, alfo ©treten nach Erhaltung uub 
Vermehrung ber Befolbeten unb Befolbungen; buch gelehrt, alfo lebenb in 
ber Buchftabenmelt unb nicht in ber mirflichen; intereffenlog; benn fte 
fielen mit feiner ben ©taat auSmachcnben Bürgerflaffe in Verbinbung, fie finb 
eine Klaffe für ftch — bie ©chreiberfafte; e i g e n t h u m § l o § , alle ^emegungen 
beg ©igentl)umg treffen fie »id)t. (Sg regne ober eg fetjeine bie ©onne, bie 2lb= 
gaben fteigen ober fallen, man zerftöre alte hergebrachte Rechte ober lafje fie be= 
ftehen, alleg fümmert f i e nicht. <5 i e ergeben ihr ©ehalt nur aug ber ©taatg= 
faffe, unb fchreiben, f ehr eiben im füllen, in ihrem mit berfchloffcnen* 
©puren oerfehenem Bureaup, unbefannt, unbemerft, unberührt, unb zfcheu igre 
Sünber mieber zu gleich braud)baren ©taatgmaffinen heran." 3^^rt bei Slbe= 
ßatlcmant f. c. 11, 352. 

16) ,,©.-'B.", b. 3- 1883 umf., ©. 114; „©en.=Ber. .," b. 3- 1880 umf.K 
©. 93,94. 

17) ©bbflbft. ©. 98. 
18) „©en.^Ber.," b. 3- 1881 umf., ©. 90. 
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3U ©runbe per $£ag 120 ©ramm ©imeiß, 53 ©ramm g-ett urtb 500 ©ramm 
Kohleimbrate. ©r fanb 

©imeiß gett Kohlehßbrate 
üftormalmerthe .... 120 ©ramm 56 ©ramm 500 ©ramm 
2BirElid)er Verbrauch eine§ 
UrbeiterS per topf u. Stag 

in Sonbheim 79.32 „ 37.12 „ 486.70 „ 
„ Saubach 120.93 „ 41.60 „ 598.55 „ 

9ftan fie^t, baß bie mirElidje ©rnährungSmeife nid)t bie 97ormalgrenge erreicht, 
alfo eine Unterernährung ift. 

„$n ben Begirlett 21 lg e na h , Brüden au unb ©Bern (am Sautergrunbe) 
ben ärmften beS KreifeS, mar bte ©Währung im $ahre 1882 fdf)ted^ter, als in 
früheren fahren, mcit in golge beS langanhattenben OtegenS bie Kartoffeln, 
ber ^auptBeftanbtheil ber ^lahtung, §itmStheil aber auch biejäftehlfrüdjte, 
nicht geratpen unb naft eingeheimft ma'ren. 2ÜS (Surrogat für bie Kartoffeln 
mußten häufig Kohlrüben, ftatt g?ett baS ebenfalls fe^r oft mangelnbe Seinöl 
bienen, $u ber ©egenb bon SBif chofsheim, mo auch ber fonft gebrauch* 
liehe ©id)orienEaifee gu t heuer ift, Oermen bet man gu einem faffeeewetigen 
©etränf geröfteteS Korn ober eine ber Supine ähnliche Sd)otenfrud)t." 2)a§ er= 
innert an bie Se&enShaftung ber |)auSinbuftriearöeiter im Sonneberger BegirE. $n 
ber ben Arbeitern nicht mann genug gu empfehlenben Schrift beS L>r. ©manuel 
Sa£ in Söien (nicht gu bermechfeht mit betn fehmahfehmeifigen BSafferöEonomen 
©mil Sajr, gleichfalls, in B&cn, natürlich als UniberfitätSprof.). £)ie |)auSinbuftrie 
in Thüringen, 1. Stheil: S)aS 9Jteiniuger Dbertanb. 1. Auflage, $ena 1882. 
S. 39 mirb bie SebenSmeife ber meiningenfehen £)auSinbuftrieüen mie folgt ge= 
fcfjilbert: ,,©ie Nahrung befteht meift aus Kartoffeln, bie in allen ©eftalten auf 
beu Stifcb fommen. SDtan nimmt fte am borgen gunt ©ichoriemSlufguft ober 
ber „Kaffeebrühe," unb geniest als gmeiteS ^rühftücf 25rob mit Kaffee. gu 
Mittag gibt eS allerlei Kartoffclfpeifett, bagu mirb ein £>äring geholt, ober etmaS 
gfett bom SJtehger; bieUermften müffe* ftatt beS £)äringS mit ber SalglaEe für= 
lieb nehmen, morin er eingepöEelt liegt, unb nennen baS „£>äringSbrühe," 
mirb feiten gegeffen .... $ur SSeSper mirb mieberum Kaffeebrühe genommen, 
ober fte holen oom STce^ger gange öäfen „Bßurftfuppe," mie fie baS SSBaffer nennen, 
morin bie äöürfte gelocht merben; baS erhalten fie umfonft ober für geringes 
©elb unb barein fdjneiben fie Kartoffelftüde. „Kartoffeln in bergfrüh, gu Mittag 
in ber Sörüh, beS ÜbenbS mitfammt bem Kleib, — Kartoffeln in ©migEeit", lautet 
ber 58erS, in meinem fie ihre $£afelgenüffe gufammenfaffen. Walters* 
hänfen hot feine befonbeve Küche, bort lebt bie arbeitenbe Klaffe hauptfächlich bon 
Ealtgefdjlagenem Seinöl unb Kartoffeln im Bßinter, meun bie BßurftfabriEation 
im Ort lebhafter ift, merben biel „Schnippeln" gegeffen, b. f. bie Sehnen, mel^e 
aus bem fftinbfleifch h^auSgefchnitten merben, bebor eS gur SSSurft berarbeitet 
mirb." iöenben mir uns aus bem thüringifdpfränEifchem ©ebiet nad) Sdfmeben. 
£)ie niebrige SebcnShaltunq ber fchmebifchen Urbeiter ift befannt. Sie finb bie 
Kulis beS norböftlichen S)eutfchlanbS, ben SlrbeitSmarEt überfchmemmenb, bie 
Söhne brüdenb, bie 2lrbeiterbemegung hemmenb, 'gerabe fo mie bie Italiener bie 
©eißel beS fübmeftbeutfchcn Proletariats ftnb. ©S ift ferner beEannt, bafj bie ©e= 
fängnifjbiät barauf beredfnet ift, bie btoS nothmenbigen ©jeiftengbebürfniffe gu beden, 
ober mie im amtlidfen protoEoll beS Sonboner ©efängniftEongreffeS bon 1872 ber 
frangöfifche SlegierungSbericht fagt, „fte ift befcljräntt auf baS, maS abfolut notfj* 
menbig gur ©rljaltung ber SebenSEräfte ift." (S5gl. Prisons and Reformatories 
-etc.“ p. 79 n. 44.) ^0tan betrachte nun ben Speifegettet, ber laut offigieUen 2tn* 
gaben (Le Congres International Penitentiaire de Stockholm etc. par le Dr. 
iTnillaume, Stodholm 1879, p. 628) in allen fchmebifd;en Strafanftalten in 
Kraft ift. 

©S treffen auf bem ©efangenen per 2öod)e: 

19) ©bbflbft. S. 90/91. 
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©ramm Siter ©ramm W 
Fm Sßinter: 
Sonntag 149 21 — 213 — 0.26 — 170 — _ 17 _ _ 
Sftontag — 106 106 — 0.92 0.26 — — 21 128 17 0.21 _ 
©ienftag 149 42 42 — — 0.26 170 — — — 25 _ 0.2 
Sftittmocp 149 21 — 213 — 0.26 — — 42 — 17 — 
©onnerftag — 106 106 — 0.92 0.26 — — 21 128 17 0.21 _ 
Freitag 149 21 — 213 — 0.26 — 42 — < > 17 — _ 
Samftag — 84 106 — 0.92 0 26 170 — — - i 25 — — 

©otal 596 401 360 639 2.76 1.82 340 170 126 256 | 135 0.42 0.2 

Fm (Sommer: 
Sonntag 149 21 — 243 — 0.26 — — 42 — 17 ! — — 
Montag — 128 106 84 — 0.26 — — 21 128 17 |0.21 — 
©ienftag 149 42 42 — — 0.26 — 170 — — 17 0.21 — 

Sftittmocp — 63 106 213 — 0.26 — 42 — 17 i — — 
©onnerftag 149 42 42 — — 0.26 — 170 — — 17 ! 0.21 — 
Freitag 149 106 — 84 — 0.26 — 21 128 17 10.21 — 
Samftag — 63 149 — — 0.26 170 — — — 25 | 0.21 0.2 

Stotat 596 465 445 594 [ — |l.82 170 340 126 256 127 | 105 0.2 
©agu fommen nodj burdpfcpnitttidp 575 ©ramm 2$rob tägtidp. 
|>unberttaufenbe bon beutfdpen Arbeitern mürben froT^ fein, menn t^rc ©r= 

näprung auf gleicper Sßeife mit berjenigen fdpmebifeper (Sträflinge ftänbe; bie ga= 
mitten, metdje nur an fog. popen Feiertagen Flei|d) auf ^en ^ifdj betommen 
(unb in mag für geringen Quantitäten) firtb nicpt gu gäpten, unb eg gibt eine 
Seipe bon Segirfen in ©eutfcptanb, in melcpcn bie breiten Sftaffen beg merftpä= 
tigen SSotfg bag gange Falr pinburdp notpgebrungene Segetcrianer jtnb. Sßir 
paben gefepen, mie jämmerlidp bie fränfifcpen Arbeiter ipr ©afein Triften, ©g fei 
nur nocp baran erinnert, mie flägticp ber pinterpommerfdpe Sanbarbeiter, ber ober= 
fc^teflfcpe Sauer, ber fädpfifd)e Söeber leben. SJtan fönnte nocp gaptreicpe Sei= 
fpiele anfüpren, aber bag SFcitgetpeitte mirb genügen. 3um ©cplufc fei nocp be= 
mertt, bafe ber fdpmebifcpe freie Arbeiter maprfcpeinticp nicpt fo gut genährt mirb, 
mie ber eingefperrte ^Proletarier. 9tef. pat längere 3eit ©etegenpeit gepabt, bie 
fcpmebifdpen SMig mit tprer ftägtidpen öebcngfüprung gu beobacpten; fo gut mie 
ben 3u^tf)äu^ertt m ßanbgfrona, Sorrföptng, Earlgfrona ift eg ipnen nicpt 
gegangen, ©ocp fei bem mie ipm motte, trop attebem unb aUebem leben mir bocp 
in ber beften alter mögtidpen Sßetten — für ben Stapitatiften. 

©ine minutiöfe Seredpnung beg Öebengmittelberbraucpg einer unterfränfifcpen 
Fabrifarbeiterfamilie berbanten mir ©r. Sterer in SHingenberg. ©erfelbe 
„pat burcp ad^ttägige genaue Seobaiptung einer aug 8 köpfen beftepenben F°s 
milie, bie in mittleren Sermögengberpättniffen lebt, eine ebenfo müpfame mie 
intereffante Serecpnung barüber pergeftellt, mie biel eine fotdpe F<*ntilie, nacp bem 
Sitter unb $?örpergemtcpte iprer eingelnen ©lieber berecpnet, pro Stag unb Fa*m 
an ben berfdpiebenen 9laprunggmitteln berbraucpt unb mie pocp fiep bie Stoften 
biefer ©rnäprung beredpnen. ©iefe Familie, aug 6 Slinbern im Sitter bou 1 big 
i4Fdpmt unb aug ben ©ttern, 5o unb 41Fapre alt, beftepenb, bergeprt tägtiep 
burepfepnitttidp 2930 ©ramm Srob, 2244 ©ramm Suppe, 1483 ©ramm uftildj, 
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153 ©r. gleifcp, 1325 ©r. ©emüfc, 2584 ©r. Startoffel, 598 ©r. anbere geifert, 1001 
©r. Kaffee unb 49 ©r. ©ier, ma§ eine täglicpe ©emicptSmenge bon 12350 ©r. 
BlaprungSmtttcln ergibt. gäprlicp nimmt fie als BJaprung auf: 1008 Stilo 
33rob, 815 Kilo Suppe, 57 Stilo gleifcp, 451 Sfcito BRilcp, 365 Kilo Kaffee, 935 
Kilo Startoffel, 483 Kilo anbere Speifen, 283 Kilo ©emiife, 17 Stito ©ier, mag 
ein ©cmicpt bon 4564 Stilo SRaprung jäprliep ergibt. Btacp möglich ft genauer 
Scpäpung repräfentirt biefe $R a p r u n g , auf e i n g a p r Beregnet, fol= 
genbe SBert^c: 35rob foftet 277.68 BRarf, Suppe 65.20 BRart, gleifcp 57 BRarf, 
BRilcp 29.16 BRarf, Startoffel 73.85 BRarf, Kaffee 73 BRarf, anbere Speifen 48.30 
BRarf, ©cmüfe 22.64 BRarf unb ©ier 17 BRarf, in © u m m a pro g a p r 637.33 
2)iarf. SaS jüngfte Ktnb 1 gapr 7 BRonate alt, 6 Stilo fepmer, mirb genährt 
pro gapr für 40 BRarf; baS jmeite Stinb, 2 gapre 10 BRonate alt, 12.5 Stilo 
fepmer, für 56,55 BRarf; ber BSater 50 gapr 5 BRonate alt, 65 Stilo fdpmer, für 
142 BRarf; bie BRutter 41 gapr 11 BRonate alt, 54 Stilo fepmer, für 93 BRarf. 
Ser BRann, ber feinen Störper genügenb mit 142 BRarf pro gapr näfrt, ift ga = 
brifarbeiter, mar nie Iran! unb fpürt feine Blönapme feiner Störperfraft. 
Bin Spirituofen merben pro gapr circa 30 Site.r B3ier, aber fein B3ranntmein ge= 
trunfen. S a b e i berbient berSRann täglicp a l S gabrifarbeiter 
1 BRarf 40 spf., pro gapr a 1 fo naep Blbrcdpnuitg ber geiertage, 420 
5Bt arf unb befipt eine Stup unb einige Bl e cf e r cp e n."20) §ier paben 
mir ein amtlicp conftatirteS flaffenbeS Sefijit in bem B3ubget einer Blrbeiter= 
familie, bie baburd) noep etmaS günftiger gefteüt ift, als bie BReprjapl ber übri= 
gen gnbuftrieproletaricr, bafe fie ein paar gepen Bltferlanb unb eine Kup ipr 
©igen nennt. Sie gamilie ift fo groff, baff bie grau fieper niept auSmärtS ar= 
beiten fanu, fotl fie anberS bem ^auSpalte borftepen unb bie lanbmirtpfcpaftlidpen 
B3erricptungen beforgen. ©efept auep eines ber Stinber arbeite in einer gabrif, 
fo ift fein gapreSberbienft mit 120 BRarf nid)t ju niebrig gefepäpt. Böir erpaltcn 
bann 420 u. 120 = 540 BRarf. Sie Ausgaben aber für bie ©rnäp= 
rurtg allein betragen 637 BRarf 33 sßf.; eS ergäbe fiep alfo ein Böeniger 
ber ©innapme bon 97 BRarf 33 sßf. Böie aber merbett bie BluSgaben für 
bie anberen notpmenbigften ÖebenSbebürfniffe, für Stleibung, £>ol§, Öicpt u. f. m. 
gebeüt, mobon merben bie (Steuern gejaplt u. f. m. ? BRögen auep ber ©rtrag 
ber Btecfercpen an B3robforn, Startoffeln unb bie bon ber Stup erhielten ^robuftc 
baSjenige an ßebenSmitteln fepaffen, maS berBlrbeiter mit feinem fläglicfjett Sopn 
niept erfepmingen fann, fo ftepen mir nicptSbeftomenigcr bor ber gragc: Böobott 
beftreitet ber Arbeiter bie Soften jur bürftigen grifturg feines SafeinS, fomeit 
fie niept auf Söfcpung beS SurfteS, Stillung beS £mngerS gerietet finb? Unb 
mag für eine ©rnäprung, mie reijloS, mie mangetpaft, ift ipnen geboten: BSrob,1 
Kaffee, Kartoffeln bilben bie £>auptfpeifen b e S K ü cp e r. = 
je t teig. Safe ber Blrbeitcr gefunb geblieben, ift ein ©lütfSfall; förberlicp ift 
offenbar ber länblicpe ©parafter beS BlufentpaltS unb bie ipm fpejietl fiep bietenbe 
BRöglicpfeit, an feinen freien Sagen burep gelbarbeit bie ©intönigfeit ber gabrif= 
placferei gu unterbrechen, in reiner Suft im greien fidp p bemegen unb p regen. 
Biber baft offijieit beriet ©rfepeinungen feftgefteüt merben, ift eine auSge= 
jeiepnete Böaffe für bie Blrbeiterbemegung in iprem Kampfe für grünblidpe fReformen. 

Sie Kran!peitS= unb SterblidpfeitSftatiftil ber in ben Bö ü r § b u r g e r 
g a b r t f e n befepäftigten Blrbeiter für baS gapr 1886 fpriept mit ipren nücpterneu 
Jiffern eine reept berebte Spradpe. 

785 BRänner 282 Bweiber 1067 im ©anjen 
181 „ 86 „ 267 . . 

13 „ 5 18 w „ 
23.1 . 3.05 „ 25.0„ . 
1.66 „ 1,77 w 1.69. „ 

3apl ber Blrbeiter 
Sabon erlranft 
Sabon geftorben 

Bluf 100 Slrbeiter treffen ©rfranfte 
Bluf 100 Blrbeiter treffen ©eftorbene 

20) ff©en.=5Ber."; b. g. 1882 u., S. 90, 91. Ser fcpmebifdp? Sträfling 
berjeprt pro Böocpe 636 ©ramm, bie Klingenberger aus 8 Köpfen beftepenbe ga* 
milie 1106 ©ramm gleifcp; noep ungünfttger mirb baS BSerpäitnijj, menn man 
p ben 636 bie 256 ©ramm §äring pinpjäplt. 
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$n ben Stabatfabriten bon S dj ü r e r unb 33olongaro = ©rebenna 
fomie in ber ft i 1 i a l e berSBudjbrucfpreffen bon St ö n i g & Sauer 
fteigt bie SD^oroibität (bie ©rtrantungghäufigteit) auf fünfzig 6 i g f e dj § i g 
iß r o § e n t. Sehnlich bereit eg fiep mit ber Mortalität (SterblicpEeit), meldje 
in ben genannten ftabrit'en auf 3.2 big 3.4 p©t. fteigt. ßon feen 18 
Kobegfällen finb übrigeng 16 infolge t>onSungent*fcer = 
Eulofe erfolgt.31) 3llfo bei 88.8 pSt. ber geftorbenen Arbeiter ift bie $£obeg= 
urfacpe bie Sungenf<hminbfud)t! 

2Sir Eommen gur 8^^eirtpfat§. „33on Submigglfftfen unb (St. 
$ngbert aug mirb geElagt, bah bie ^Bohnungen nicpt in bern gleiten $Ber= 
hältnif^ zugenommen fyolben, mie bie 33et>ölEerung." ^n St; ^ngbert „moijnt 
bie SlrbeiterbebölEerung bidjt gebrannt, unb SDr. Sßittenmeber glaubt hier¬ 
auf bie größere 3ber Sterbefäüe bei ber lebten Scharlad):©pibemie im 
Slmtggeri<hte St. $ngbert gegenüber ber in ben 33 a u e r n b ö r f e r n Pon 
SBliegfaftel beobachteten Sterblidjteit §urücf führen ju bürfen." 22) $m ^cfire 
1880 mären in bem Krämer ’fdjen © i f e n m e r E e §uSt. Ingbert 856 
Arbeiter befäjüftigt. 2)ie3ahl ber ©rEranfungen betrug 1.421 mit burcfjfchnittlich 
7.15 StranEentagen: 4.45 p©t. marenSeiben ber 33erbauungg=, 41.4 p©t. ber IRefpi- 
rationgorgane. ©g ftarben 9 Arbeiter, babon 5, alfo über 56 p©t. burdj £mnger= 
fchminbfucht.23) $m $aljre 1882 tarnen unter ben 966 aftiben Arbeitern 1176 
©rtranfungen bor = 130 p©t. (1881: 127,3 p©t.) mit 7830 Sßerpfleggtagen. 
„33erhältnihntähig häufig mären mieber StranEfjeiten ber 33erbauunggorgane mit 
235 — 20 p©t., mol)l bebingt burdj bag biele Printen ber an ben Cefen fort’ 
roährenb in Sdjmeih gebabeten Arbeiter; auch foll bie Nahrung eine fef)r fdjmer 
berbaulidje fein, ©rtrantungen ber Jftefpirationgorgane (5lt|munggorgane) tarnen 
295 §ur 35ehanblunq # 20.8 p©t.... Stranfheiten ber Semegunggorgane merben 
170 aufgefü^rt — 14.45 p©t., ber £>aut= 10.7 p©t. meift fturuntel, munbe ftüjje; 
Verlegungen 119 = lo.i p©t., barunter 7 fernere Shtocfjeubrüdje unb Verbrenm 
ungen. ©eftorben finb 7 Arbeiter; barunter 4 an (Sungenfdjminb= 
fud)t)." 33on ben Sßenfionären, ben ^Irbeitgirtbaliben beg SBerfg ftarben 12, 
barunter 7 an sß^t^ipg. 33efi£er biefeg ©tabliffementg ift ber nationaSiberale 
9teicf)gtaggabgeorbnete für 3toeibtüden = ^ßirmafeng, Dgfar Strämer. ^n ber 
2lttilin = unb Sobafabrif §u Submiggpafen fönten auf 100 Arbeiter 81.85 
©rtranfungen.24) Hub fo meiteri 

$m Verlaufe ber big^erigen ©arfteUung hat ftd) gezeigt, bah bie mirtj= 
fdjaftlidje Sage ber breiten Maffen beg baperifchen 33olfg eine ungünftige ift. 
2lber ber Vorftanb beg öaperifjhen fiatiftifdjen 35ureau, £err Starl 9tagp ruft ja 
triumphirenb aug: „®ie feit bielen fahren anbauernbe aufeerorbentlit^e Zunahme 
ber bei ben SparEaffen Unterlegten ©elber gibt ... ein glängenbeg 3eugntp für 
ben in ber 33ebölferung §u 5£age tretenben Sparfinn, mie anbererfeitg bafür, bag 
ein nid)t unbeträchtlicher SSolEgtljeil auch in ber Sage ift, Sparfapitalien an§ufam= 
mein." ©r erzählt ung, b*h am Schluffe beg ^apreg 1885 bei ben baperifcpen 
Spartaffen 130,854,355 Mt. lagen, bah bie ©inlagen gegen 1884 um 8,886,304 Mf. 
gefiiegen finb, bah im^apre 1878: 307,183, 1881: 341,731, 1884: 436,922, 1885: 
464,545 ©inleger ermittelt mürben, ©r gelangt §u bem beraufcpenben Sftefuttat, 
bah tüährenb i. ^5.1869 bag auf ben S5opf ber 33ebölferung entfaüenbe „Sparfapital" 
fiep auf 10.1 Mart berechnete, eg 1878 „bereitg 15.7, 1884; 22.6 unb nunmehr 24.i 
beträgt." „2luf 100 ^ßerfonen ber ^ebölferung", ruft er begeiftert aug, „trafen 

21) ,,©en.=33er." b. $5. 1881 u., S. 111. 
22) „©en^Ber.", b. 1880 u., S. 96. „$n ber Stabt Submigghafen 

tommt ber $£pphug alljährlich in ziemlicher ^äufigteit bor. ©g ift bieg tpeilg 
burch bie 2lrt ber SBebölterung (^abrifbebölterung, bie gröhtentheilg nicht fehhaft), 
tpeilg burch bie baulichen 33erhältniffe bebingt, mobei auf hPS^nifdhe (gefunblfeit- 
liehet Slnforberungen nur menig Sftücfjuht genommen mirb." ,,©.=33.", b. 1880 
u., S. 50. 

23) ©benbafclbft, S. 112. 
24) „©.=33.", b. & 1882 U., S. 107; S. 106. 
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Big gum $aljre 1881 runb 6 ©inleger; fetter ift and) biefe 33erBättnißgaBl unb 
gmar für 1882 unb 1883 auf 7, für 1884 auf 8 unb für 1885 auf 9 geftiegen. 
S)ag auf einen ©integer entfadenbe ®ur<BfcBnittgs©BarfaBitat Betrug im $aBre 
1869 nod) 177 dltarf, im £$aBre 1878 Bereitg 265 dftarf, im 33orjaBre (1884) 
279 SKarE, unb Betrügt nunmehr (1885) 282 9ftf."25) 

S03ag eine fogiatpotitifd^e Seurttjeitung beg Bon Herrn OiagB aufgeBäuften 
3aBtenmateriatg faft gur Unmöglid)feit madjt, ift ber fanget einer 3ufammen= 
ftedung ber ßiffern nad) fogiatmirtBfcBaftlidjen ©eficBtSpuntten, ©erabe biefe 
©eite, auf metd)e boc^ bag ©djmergemidjt fällt, ift Bodftänbig BernadE)läffigt. 2Bag 
nü£t eg ung §u miffen, mie Biet ©integer eg gibt, unb mie ffocf) bie ^pareirttagctx 
ftnb, menn nidjt bie ©integer nad) ben Berfdjiebenen gefedfd)aftttdf)en ©ruBBen unb 
33erufgfd)id)ten forgfättig gefd)ieben, menn ung nicfjt ber StntBeil jeber eingelnen 
fogialen ©d)id)t an bem „©BarfaBitat" in gaBlenmäßiger ©arftedung BorgefüBrt 
mirb. £)er sßotitifer, ber 33olEgmirtBfd)öfter, atte bie, metdfe fid) mit ber 2lrBeiter= 
frage Befdjäftigen, BaBen bag leBBaftefte $ntereffe baran, §u erfahren, in metd)em 
sßrogentfatj §. bie $nbuftriearBeiter, bie tanbtid^en StagetöBner, bag ©efinbe u.f.f. 
an ben ©Bareinlagen Beteiligt finb. ©g ift Bon tjödifter 3Bid)tigfeit, gu miffen, 
oB unb in meld)em ^Betrage auf bie 2lngeBör{gen eineg gemiffen ©rmerBggmeigeg 
©Bareintagen Eemmen. $ug bem ©egeBenen aber !ann fidf) 9Uemanb über bie 
%Beitnat)me fBegied ber arbeitenben Staffen, beg £anbmerfg jc. an ben ©Barfaffen 
ein ftareg 33ilb machen. 5lug ber amtlichen ©Barfaffen ftatiftif, mie fie Herr diagB 
Beröffenttidfjt, fönnen bie 8oBnfd)reiBer beg SfaBitatg nad) SSetieBen eine mäd)ferne 
9?afe Bremen, fönnen bie OBtimiften bie roftgften unb babci bod) Bon ©runb aug 
ittuforifd^e Hoffnungen fd)öBfen. Saßt man biefe ©htmürfe aucB Borläufig Bei 
©eite, fo muß fid) bod) bem ©enfenben bie grage aufbrängen: 2Bag Bebeutet 
eg Bei einer 33e0ötferung Bon 5.416,180 $öBfen, mie fie 33ai)ern taut ber testen 
SSolfggäBlnng aufttjeift, menn 464,545 baBon ©Barfaffoneinteger finb? ©g mad)t 
bieg, rauB Berechnet, nidjt metjr atg 8l/2p&t. ber Batjertfc^ert ©efammtBeOötferung 
aug; eg finb bemnad) 911/« B&t- Ber ©inmoBner Söaßerng au biefen 
famofen ©Bareinlagen in ber H^Be Bort 130,859,855 TO. nidjt Beseitigt, 
dftan Bat eg Biet mit einer üöerrafdjenb fteinen TOnberBeit gu tBun, bie „für 
iBren ©Barfimt ein gtängenbeg ßeugnif? giBt", um im Jargon beg Herrn tftagB 
gu reben. Unb gtei^rnäfsig oertjeitt, fällt auf jeben ©integer eine Summe Bon 
282 TOrf. Dag ift bie gange HerrlicBfeit. ©roße ©Brünge fann mit fotcBer 
SBagatede SUemanb madjen. 

25) „3eitfd)rift b. f. Batjer. ftat. 33ureau", t. c.: „Die öffentticBen ©Barfaffen 
in 33at)errt i. & 1885 :c.", ©. 17 ff. 97ad) beit Bier gegebenen Daten üBer bie 
HöBe beg auf ben StoBf ber 33eBötferung treffcubcu ©BarfaB’ttatg ftnb bie Eingaben 
Bei Dettingen t. c. DaBedar. 2tuBcmn, ©. XLlIt, Daöede 42 gu berichtigen. 
Dettingen gibt g. 33. für 1878: 25.2 SJtarf an, mäBrenb ber DurdjfdjnittgBetrag 
ficB bamatg Btog auf 15.7 dftarf Bezifferte, unb ber „©Barfinn" Big Beate nod) 
nidjt gu 25 üEcarf ficB aufgefcBiouugen Bat. Dettingen fagt augbrüdüd) über biefe 
3aBten: „33on mir gufantmengeftettte". 5)antit Bcioeift er Btog, baft er, mag in 
feinem fonft red^t intereffanten 33ud) nur §u oft Borfommt, fid) loieber einmal 
BerredBnet Bat. ©r fcBlieft feine „SRoratftatiftiE" mit fotgenber erBaulicBer ^Be¬ 
trachtung : „S)ie 33erecBtigung beg ^Beotogen, Bei ber ©rforfcBung beg äßetträtBfelg 
mit mirflidjen 3iffern 51t rcdjnen, toirb mit bem ©tauben an ben „göttlichen 
StritBmetifug'' ftcBen unb faden, ©g mar ein frommer ©ebanfe, ben ber gro^e 
SJtatBematifer ©aufi in bem ©a^e augfBracB: ,,2)ie ©ottBeit redBnet''. Dettingen 
Bat gmar ben ließen ©ott in bie dftoratftatiftif eingcfcBmär^t, aBer bie 5tritBs 
metif, bie Sfted^enfunft beg frommen S^Bcotogen ift nid)tg meniger atg „göttlid)". 
Unb menn „bie ©ottBeit redfnet", fo fteBt eBenfo unumftöfjlid) feft, bafj ber Sttann 
©otteg ficB BerrecBnet. %ty\\§> unb StntitBcfig aber Bereinigen ficB naturgemäß 
gu bem fBntBetifcBen ©a^: ®ie SHjeotogie in ber 33loralftatifti! ift ein riefiger 
dtecBenfet)ter. 3tucB für einen ©rtangifcB = ©orBater ^B^otogteBrofeffor gilt bie 
ßeBre, baß bie ©iateftif nicht mit ficB fpaffen läßt. 

5 
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Uber t^atfadC)ü(f) ijt bie Sadjtage norf) toiet ungünftiger für bie Kleinen 
unter ben „(Sparern". Stß’tr miffen baS g. SB. aus ben ©rgebnijfen ber Spar= 
ftatiftifen anberer Staaten, g. Sß. beS Königreichs SadjfenS. §)icr tagt unS 
^>err OtaSp im Stiel). ©benfomenig aber mie man bie Sßerttjeilung beS ©ranb 
unb SßobenS eines SanbeS unter bie berfcpiebenett ©runbbefi£er fenrtt, menn unS 
gejagt mirb, bafj in, jagen mir, in 2Boltenfu!uf:Sf)eim x ©runb6efi£cr ein Ureal bon 
y ^elitär heftigen, ebenjomenig ijt unS bamit gebient, menn unS baS baperifd)e 
ftatiftifdjc Sßurcau bie ©otalfumme ber ©inlagen mitt^eilt. Sßir merben mijjen, 
mie eS mit ber Sßertpeilung beS SanbeS in 3öolfenfufu!SIjeim unb bemgufolge 
mit ber mirtl)fd)aftlid)en Sage ber bortigen SBeji^er beftedt ijt, menn unS gaplen= 
mäfjig ber SftadjmeiS erbracfjt mirb, baß eS a Sßefi£er gibt, bie ©runbbeftk im Umjang 
bon jagen mir 40,000 borgen, c Sßeft^er mit Sßeft£ im Umjang bon 10 
bis 20,000, e SBejtfcer mit Sanb gmifdjen 10—20 borgen u. j. m. u. f. m. 
gibt. ©S jtellt jtd) bann IjerauS, baß (g. Sß in ^ßreufeen) bie fotoffal grofje 
Stenge Heiner ©runbbefifcer, Sßauern, Kofjätpen u. j. j. nidjt jo btel Ureal bejtfct, 
als bie paar taufenb ©rofegrunb^efit^er. ©benfo mürbe, fd)on nad) ben immanenten 
©eje^en ber fapitatiftifdjen 2öirtl)fcI)aftSfreife gang abgefef)en bon gal)lreid)en ©r= 
pebungcn unb ©ingelbeobad)tungen eS ftc^ perauSfteden, baß unter ben Spar= 
faffeneinlegern eine Heine ©ruppe ben größeren ©peil beS ©efammt- 
lapitals il)r ©tgen nennt, mäprenb baS~©roS Heiner ©inleger jtd) in ben 
Heineren Ueberrejt gu feilen I)at. „$öie für bie Spareinlagen," jagt |jerr 
SftaSp, jo ijt aud) pinftdjtlid) ber 3a¥ ber ©integer eine jortmäfyrenbe 3una^me 
gu begeid)nen. ©rfreulidjermeife ijt aber baS auf ben ©inleger treffenbe ©urcfc 
fd)nittS!apitat ein popereS gemorben." ©arauS mirb natürlich bon benen, metd)e 
bie ©ntpüdung „bejjen, maS ijt," um jeben ^ßreiS gu bexpinbern fud)cn, jofort 
gefdjloffen merben, bajj bie allgemeine ötonomtfdje Situation in Sßapern eine 
günftigere gemorben fei. Sftid)t3 falfdjer als baS! Unjere borauSgegangenen auS 
amtlichen £iuede« geköpften, atjo auU)entifcben Säuberungen ber Sage ber 
baperifd)en Urbeiter geigen unS nidjt einen Uuffdjmung, jonbern eine bon $apr 
guJ3apr ficf) berjd^ärjenbe Sßerfd)led)terung, einen Sftiebergang in ber Lebensführung, 
alfo, ba bie je auf bem UrbeitSberbienft beruht, in ben ©m!ommenSberf)äitniffen 
ber großen SJtaffe. ©iefe mirb, baS jagt mtS gmar nicpt .jperr dtaSp, baS jagen 
unS aber beutlid) bie anberen Publikationen, bie unferer Arbeit gu ©runbe liegen, 
feineSmegS in ber Sage fein, bejonbere „©rfparniffe" gu tnadjen. Sfteidjt in 
günjtigcn fahren ber Lohn gerabe auS, um bie burd)fd)nittlid)en protetarifdjen 
LebenSbebürfniffe gu befrtebigen, jo ijt, baS ijt fonnenflar, in ben jefct auf bem 
Sßolfe tajtenben ungünjtigen $aljren, unter bem ©rüde ber gur jd)leic^enbett drifte 
berjumpjenben mirt^jc^a'jtlid)en 3err^ttun9' noc^ ölet meitiger bie 9Jtögücp!eit 
gegeben, etma5 unb gar größere Summen gutüdgulegen, auj bie Sparfaffe gu 
tragen. Sßo jo part ber Stampf nic^t mepr um ba§ tägtid)e Sßrob,' jonbern um 
bie täglichen Kartoffeln tobt, mie mir gefeljen, ba tann nichts „auj bie polje Kante" 
gelegt merben, ba ijt an Sparen nidit gu benfen. Unb mir je^en gang ab bon 
ber sßermerftidjfeit be§ Sparend für bie Urbeiterffajfe al§ jotd^e, metepe bielmebr, 
ba jie ja bereits auj etn Uttinbeftma^ bon Sßebürjnijjen burd^ ben Kapitalismus 
cingefdjränlt ijt, nit^t ficf) nocf) enger ben Sdimad^triemen um ben 8eib giepen, 
jonbern fid) jo biet ©ulturbebürjnijje mie rnögtid) angemö^nen unb babureb 
bie Urbeiterbemegung in raje^eren §tu^, bie Urbeiter jetbjt auj eine pokere SebenS-- 
jtuje bringen joU; ijt ja bie „berbammte Sßebürjnißlojtgteit" baS Sßleigemidjt an 
ben fjüßen beS Proletariats. ©o<^ betrauten mir bie Sacpe mit bem 33lide 
eines UnfjängerS ber für baS Sßott ja jabel^aften „Spartpeorie"! ©ie 3a^ bn 
©integer ijt aljo gemacbjen, ebenjo bie 3<*f)t UIt^ &öl)e ber ©inlagen. 3öie 
Bereits gejagt, [ftfjt unS ber SSorjtanb beS jtatijtijcben Bureau ©unteln 
tappen, mo gerabe bie bätaidirte Ungaben adein Öicpt bringen lönnen. ©oc^ fei 
barauj Ijingemiejen, baf) in Dberjranfen, bejjen arme Urbeiterbebölfcrung uitS 
bie „©eneraOSßerid^te" jattjam fennen geleimt paben, bie 3a^i &er ©inleger bloS 
um 2.7 p©t. gemaepjen ijt, mälmenb bie sD^e^rung ber Spargetber 12.7 p©t. betrug, 
©te oberjräntijcpen ©ajetmadier, bie Korbmadjcr in Scpnep unb SidptenjetS, bieje 
Kdnbibaten für Scpminbjui^t, Sfroppetn unb anbere ^ungercranfpeiten paben 
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actülB nicht gu biefem 2ßadjgthum beg Kapitals, bag um fo unb fo biet Pferbe* 
längen ber Stnlege§iffer böraug ift, beigetragen. 

Unb bo<h ift eg nicht ferner, feftguftetten mag für eine Vemanbtniß eg mit 
tiefem „gtängenben 3eugniß beg ©ßarfinng" eigentlich hat. gugegeben auch, baß 
ein St:^eil ber ©inleger aug Slrbeitcrn befteljt, gugegeben )ogar, baß fie einen 
großen progentfafc bilben, fo ift bamit nur ermiefen, baß fo unb fo biet ßeute 
in ben arbeitenben klaffen $)anf befonberg günftigen Umftänben, bor allem 
burcb auf’S äußerfte gum ©djaben ihrer felbft unb ber ^^rigen getriebene fort- 
gefetzte Stughungerung ©iitlagen in ben ©barlaffen höben. Slber mie hoch finb 
biefelben? darüber foll ung |)err Sftagb beuttid^e Slugtunft geben; unb er foU 
eg bermciben, Vorarbeiter, Stuffeher, Söertfiihrer, SDleifter unb begleichen (Slite- 
arbeiter mit ber großen SKaffe gemöhnlicher Lohnarbeiter gufarnrnengumerfen. — 
SRan mürbe bann mol)l finben, baß biefe ©litearbeiter _ bag größere ©ontingent 
§u ben „©barern" aug ber Slrbeiterllaffe ftetten, unb baß tro£ allebem ihre ©in* 
agen fo lächerlich Hein finb, baß fie eine länger anbauernbe ^othtage, mie fie 

unfer ^nbuftrialtSmug mit Vegctmäßigleit in beftimmten ßmif^enräumen her= 
beiführt, nicht abguhaltett im ©tanbe finb. VSenn bag „^urchfchuittgfbarlabital", 
bag auf einen ©integer entfällt, SllieS unb Sille gufammengerechnet, nur 282 
SRI. beträgt, alg mie niebrig mirb biefeS „©urchfhnittgfpartabital" ftd) erft h^r- 
augjtetlen, menn, fo mie eg bie f og iale ©tatiftif oerlangt, eg berechnet mirb für bie 
eintegenben Arbeiter nad) ber £)öhe beg bon ihnen allein eingelegten ©efammt= 
Japitalg. Sftan mürbe ’oabet allerlei Ueberrafhungen erleben. 

„Von ihnen fbredjen — ift Verlegenheit.* 

V3enn nun trofc ber allgemeinen ölonomifdhen ©eßreffton, unter metdjer 
bag merlthätige Voll am härtesten gu leiben hat, tro^bem bie ©pariaffen mad)fens 
ben ßufßruch unb reichlichen SfttyitalgumachS haben, fo brängt jtdj bie grage 
uuf: Slug melden ©efetlfchaftSltaffen relrutiren fich bie 
©integer? 2)ie großen Sapitaliften, bie alg Vanlierg, ©roßhanbetgherren, 
gabrilanten, VörfierS bie mirthfchaftliche SBett beherrschen, taffen ihr.©elb nicht 
auf ber ©bartaffe roften. SOltt unenblichetn Stppetit, ber bei jeber SJlahlgeit 
mächft, ftürgt ftdh bag tabitalträftige Unternehmerthum auf big SlugbeUtung ber 
^nbuftrie, beg |>anbetg -unb Verlehrg. SBag finb bie lächerlich fleinen ging- 
betrüge, bie 3—4 b©t. her ©bartaffe gegenüber ber Profitrate, melche ber große 
inbuftrieHe ©yblaiteur einheimft, gegenüber ben 3ehntaufcnben, meteße ber Vör= 
fenfbetnlant bei einem einzigen ©ifferenggefhäfte einftreidht, gegenüber ber fetten 
©ahne, melche bem großen Kaufmann, bem dürften beg 3mtntationSbrogeffeg 
guftießt! Söo ber Sftehrmerth fo reiche ©rnten berfprid^t, ba läßt man ftd) auf 
bie Sttfangereien biefer „©barerei" nicht ein. Sag ©roßlafntat ift eg atfo nicht, 
bag fi<h ben ©bartaffen gumenbet. Slber gmifhen bem mächtigen Kapitaliften, 
ber bie SWeinherrfhaft über ein probulttongfetb fi<h gu ertämbfen müht 
unb ber misera contribuens plebs, bem befl^lofert fteuentben Volt, fchmebt 
fhmanlenb bag SM ei nt a b i tat. Um biefen Krüftadifationglern fdßeßen bie 
berfchmbenen ©lemente beffelbert an, melche fogialbolitifh alg Kleinbürgers 
thttm ung gegenübertreten, $n biefer petite bourgeoisie, unter ben fogen. 
mittleren ©tänben, ben tleinen Zentnern, ben Beamten, ben fleinen Untern eh5 
mern, Kaufleuten, mohlhabenben Vauern u. f. m. ift ber richtige Voben, in 
metchem ber „©barfinn" fich entmidcln lann. 3n fhtoadj, um an großlabita= 
liftifchen Unternehmungen fich auch nur gu betheiligen, borläitfig noch gu gut 
fituirt, um in’S Proletariat hetabgufaüen, gu ängftüch, um erheblich an berVörfe 
gu fbelutiren, noch big über bie Dhren in ber borlabitatiftifhen Neigung gur 
©chahbilbnerei ftedenb, Pfennig auf Pfennig, 2ftart auf Sftart gufammenfhars 
renb, tnauferig big gur Unanftänbigteit, bie eigentlichen Präger ber ßotalbornirt= 
heiten unb Kirchthurmintereffen, ben Slrbeitern gegenüber Oon einem ^)o>hntuth 
befeffen, ber im umgelehrten Verhältniß gu ihren ©innahmen mächft, bie ächten 
unb rechten Präger beg S3eftehenben, ftetg an bemfclben nörgetnb unb bod) fidh 
an ih^ß mantenbe pofition llammernb, burch unb burd) realtionär, bag finb bie 

©tiitjen beg ©harlaffenmefeng, bag finb bie gläubigen ©dptler, bie 
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gu beu güßen ber Sparapoftet fißen in ©nglanb unb in granfreicp, in ©eutfcp- 
lanb mie in Oefterreicp. ge fcfjärfer fiep bie ©egenfäße gmifcpen ben berfcpiebenen 
©roßmäcpten gufpißen, je maprfcpeinlidper eg ift, baß über furg ober lang ber 
gorbifcpe knoten ber ftaatlicpen CEonfticte burcp bag blanfe Scßmert genauen 
mirb, um fo mißtrauifcper mirb ber fleine Stapitalift gegenüber ber grage, mie 
er fein ©elb antegen fod. ©er „günfgrofcpenrentier" mirb fopffcpeu unb mag 
feine Staatgpapicre mehr nehmen. gpn ängftigt bag emige Striegggefcprei unb 
bie fortmäprenben gw^fafeperabfeßungen. gebe ©onberfton ftaatücper ©bti= 
gationen macpt punberte bon Sparfaffen = ©onbertiten. ©ie Sparfaffen gapteu 
popere ginfen, atg ber (Staat unb finb nicpt fo gefäprbet burcp bie „pope Politif", 
calculirt ber Pfahlbürger. dRan fann cg alg fieser annehmen, baß bie Angriffe, 
njetd^e eine SReipe beutfeper Blätter gegen bie ruffifepen Papiere im Sommer 1887 
gerietet, einen erheblichen gugang gu ben Sparfaffen perborgerufen pat. 
1887, naöpbem bem beutfehen ppiliftertpum glühlicp für biertaufenb Millionen 
ÜRarf „Muffen" aufgehängt morben finb, jeßt naepbem bie gefcpäftgfunbigen 
©nglättber, deiche bie Sahne ton ber dRiltp gefcpöpft, gtücEfit^ bie ruffifepen $a= 
pierepen auf ben beutfehen ÜRarft gemorfen haben, jeßt naepbem fo biete ©au= 
fenbe bon Zentnern ihre fRentnere^ifteng auf bie (Sine ruffifepe Starte gefegt haben L 
döarum haben bamalg biefe ^Blätter gefepmiegen alg bie leiste große ruffifepe 2ln= 
leihe in Berlin aufgelegt mürbe? ©amalg mar dtußtanb fc^on fo banferott mie 
heute mit 8 SRidiarben dRarf augmärtiger Scpulb; baß der Sbnfurg in abfep= 
barer ßeit pereinbriept, ift flar, eg ift nur fraglich, mann er eröffnet mirb. ©iefer 
gufammenbruep mirb aber unter ben beutfehen SHeinfapitaliften gang anberg auf* 
räumen, alg ber Wiener Stracp. ©g mirb eine güäjtiQüng nidf)t mit Ruthen, 
fonbern mit Sforpionen fein. £eute, mie gefagt, lärmen bie offigiöfen 3e^ungen 
gegen SRußlanb. döarum? ,,©ag ©eutfeptpum mirb unterbricht", gelert ber 
gange ©porug bon ber berliner „Poft" big hinter gur alten ©ame bon Stöln. 
©iefelben gentlemanlifen Organe, melcpe gepntaufenb unb mehr Polen, Arbeiter, 
fleine öeute, über bie preußifepe ©rengc jagen ließen, ohne mit ber döimper gu 
guhen, ja metche eine tiefe ftaatgmännifdhe ©infiept in biefer dRaffenaugtreibung er- 
blicften, fie jammern jeßt mie alte Leiber, bie fie finb, meit ber egarifepe ©eg*- 
potigmug nun gur dlbmecpgtung auch einmal ben in Dtußlanb begüterten podp- 
abligen beutfrfjen Herren auf bag gart=ariftofratifcpe ged riieft. ©abei bleibe bie 
grage offen, ob ber ©ntrüftunggrummet nicht fünftlicp burep bie 23anfofraten 
perborgerufen mürbe, um im ©rübeit gu fifepen; jebenfadg ift er bon ben be- 
fepnittenen unb unbefdpnittenen 93örfenjuben gu biefem 3tbecfc grünbtiep augge^ 
beutet morben. ©ag englifcpe Stapitaliftenbtatt, bie „©atlt) fRemg", fepreibt mit 
facplunbiger 33ogpeit: „©ag döapre an ber Sacpe ift, bag in ©eutfeptanb ade 
Kräfte angefpaunt merben, um bag parifer Spnbifat gu berpinbern bie Slnleipe 
gu Stanbt gu bringen, bie eg für SRußlanb arrangirert mid. ©ie ^Berliner 93an- 
fierg pegen bie Hoffnung, bag ber Sturm, ber fiep in ^Berlin — bem £>auptmarft 
für ruffifepe Staatgpapiere — erpoben pat, ipre frangöfifepen ^Rebenbupter aug 
bem gelbe fdplagen mirb. ^arbinat IRicpelien fod, atg ber St'önig bon grantreiep 
hinter einer neuen 2Raitreffe perlief, gu ipm gejagt paben: Sire, menn Sie nun 
einmal gemanb lieben müffen, fö lieben Sie miep! ©ag ift bie Haltung ber 
beutfepen ©elbmänner gegenüber D^uglanb." (©.9t. bom 19. guli 1887). 2öeg= 
palb mir hierauf näper eingegangen: um auf bie SDtaffenbernicptung beutfeper 
^leinfapitaliften pingumeifen, melcpe bem ruffifepen ^raep folgen mirb unb mug; 
ipr Untergang bebeutet bie SBermeprung beg proletariatg unb bie Pefdpleunigung 
beg 3erfe^unÖ^Pro8cffe^ Per bürgerlichen ©efedfepaft. 

2ßir mieberpolen eg, bie Sicperpeit ber Anlage, ber giemlicp pope 3^gfug 
unb bie anberen bereitg burepgefproepenen SRomente gmingen ben 3d>erSfapita= 
liften gur immer eifrigeren gnanjprucpnapme ber Spartaffe. 3Bir miffen eg je§t. 
©er fparfinnti$e|)afe liegt im fleinbürgerticpen Pfeffer: 
©ie Arbeiter paben nieptg bon SBelang gu fparen; fie fönnen ©inegfiep 
fparen, ben SBerfucp gu fparen. äßirb £errfRagp, ber fo fleißige Sta= 
tiftiter, im näcpftengapr ung bag „gtängenbe geugniß. beg Sparfinng" in kapern 
auep einmal bon biefem ©efidptgpunfte aug beleuchten ? ©r mürbe bann ber ©r- 



lenntniß bet baperifchen Sogialguftänbe einen nicht unerheblichen ©ienft leiften. 
Nous verrons 1 

fei unS ferner geftattct, auf bie SC^atfad^en ber Kriminatftatiftif ^in= 
gnmcifen. ge fyöfyet bie glutb ber fogialen Not_b fteigt, je mehr bie «Situation 
ber großen äftenge fidf berfdjtedftert, um fo größer mirb auch bie 8^cr ber ^eri 
brechen. SSerglcic^t man nun bie 3a^ ber ©erbrechen unb ©ergeben, megen 
bereu in ben gaffen 1880—1883 berurtbctlenbe ©ntfcheibungen redjtS= 
frftftig gemorben ftnb, mit ber © i n m o b n e r 5 a b t beS Königreichs foroxe ber 
eingelnen ÖöerlanbeSgerichte, fo trifft je eine berurtbeilenbe ©ntfcfjeibung 

1883 1882 1881 1880 
im ©egirf beS OberlanbeSgeridjtS ©lümhen auf 84 89 78 58 (Sintoolj. 

„ „ „ „ ©toeibrücfen „ 92 loi 109 118 „ 
„ „ „ „ ©amberg „ 122 116 124 ll3 „ 

„ Nürnberg „ 111 118 131 124 „ 
,, „ „ „ SlugSburg „ 106 7ll 127 116 

im Königreich „ 106 105 108 105 „ 
©aS ^ei^t alfo, mäbrenb im Nürnberger ObertanbeSgeri<htS=©egirf i. g. 

1881 eine ©erurtbeilwtg erft auf 131 ©inmobner tarn, trifft fte 1883 bereite auf 
111 u. f. u>. ©ie ©ergeben unb ©erbrechen gegen baS ©tgentbum macfjfen, mie 
bie ©loralftatiftif längft nachgemiefen, im gleichen ©erbältnifj mit ber ©erfcf)tecbs 
•terung ber ©rmerbSbebingmtgen. So fagt ber befamite Statiftifer ©. ttftapr, 
ber frühere ©ireftor be£ baberifcben ftatiftifcpen ©ureauS, fpäter elfaftttotbringifcher 
UnterftaatSfefretär unb Kämpe für baS ©abafmonopol, je£t „a. ©.", in ©etreff 
©apernS Pon ber ©eriobe 1835/61, bafc mäbrenb berfelben fo giemlirfj jeber Seifer, 
um ben baS (betreibe ftieg, auf je 100,000 ©inmopner einen ©iebftabl mehr im 
Sanbe betborgerufen, anbererfeitS baS gatten beS ©etreibepreifeS um einen Secpfer 
je einen ©iebftabl bei ber gleiten 2lngabt bon ©inmobnern berbütet höbe. TO 
tu ©apern ber ©etreibepreiS für Noggen 14 fl. 48 fr. betrug, i. g. 1862/63, 
machten bie ©ergeben gegen baS ©igentbum 38.3s p©t. fämmtttt^cr ©ergeben auS. 
1365 66 mar ber NoggenpreiS 10 ff. 67 fr., bie ©igentbumSPergeben maten auf 
'33.42 p©t. fämmtficber ©ergeben gefunfen. gm gapre 1873, bem lebten ber 
SJüttiarbenära, mo ber ©erbienft ein Perpältnihmähig guter mar, famen in ©apern 
§ur idburtpeilung 16,674 ©igcntbumSPergepen. ©er Krach fam, btc fdpminbelbafte 
©rünbergeit mürbe abgelöft burdp bett gufammenbrucp taufenber bon ©tabliffementS, 
burtt) ben Nuin gaplreicber ffeiner Unternehmer unb Nentner, burcb bie maffenpaften 
©ntlaffungen ber Arbeiter, meldpe mieber einmal bie gedje für ben ^ejenfabbatb ber 
SßrobuftionSanarcpie gu gaplen ^atte. 1874 haben mir bereits 18,75% 1876: 19,066 
unb 1877: 22,441 ©igentpumSPergeben.37) ©erurtbeifungen erfolgen in ©apern 
Äbegen ©iebftapl: Unterfcblagung: Naub unb ©rpreffung. 

1880 14,511 2,790 77 
1881 13 424 2,829 lll 
1882 14,144 3,079 142 
1883 14,377 3,074 129 
©ie Scbmanfungen ber giffeTOemegung erHären fxdp burcb baS ©orauS= 

-gefcpicfte. ©ie ©iebftäpte, baS £)auptfontingent ber ©igentpumSPergepen richten 
fidb mit ber ©mpfinblicpfeit eines ©arometerS nach ber mirtpfcpaftlicben Sage, 
©ie fleine ©efierung 1881 macht fleh fühlbar in ber Abnahme ber ©iebftäple; 
fie betragen 1881 bloS 27.o p©t. fämmtlicber ©erbrechen ober ©ergeben, um 1883 
auf 27.7 p©t. ftch p erbeben.28) Sßo bie ©laffenarmutb brobenb ihr ^aupt 
erbebt, mo burch bie fortfehreitenbe ©ecf)nif unb burdb bie ^riftS bie über- 
fchüffige ?lrbeiterbebölferung immer gemattiger anmäcfjft, mo bie Söhne tief fteljen, 
ba entfaltet fich gu üppigem ©ebeiben bie Kriminalität, ©ie Sanbftrafjen merben 

26) „örgebniffe ber 3ibit; unb Strafrechtspflege berben ©eriebten bcS Kö- 
uigreidjS ©apertt im gaare 1884", b^tauSgegeben bom StaatSminifterium ber 
guftig. München, 1886. S. XXVII. 

27) Dettingen l. c. S. 488; tabettar. TO}. S. LXX, ©abette 66. 
28) „©tgebn. ber 3ibi.U unb Strafrechtspflege 2c.", S. XXVJI. 



70 

teon arbeitglofen, burcp bag wecpfelbotle „freie Spiel ber träfte" graufam aufeer 
33rob geworfenen Arbeiter überflutet, bie ©efängniffe füllen fiep. ©g betrug in 
SBapern bie ©efammtgapt ber in 3ud)tpäufern, ©efangenanftalten unb 2(rbeitg- 
päufern befinblidjen ©efangenen im gapregburcpfcpnitt ber gepnjäprigen ^Beriobe 
1864—1878: 6,367, am 31. ©eg. 1880: 7,815, 1881: 7,878, 1882: 8,116. ©rei 
$apre fpäter, 1885, beziffern fiep biefe Sträflinge bereite auf 13,576. SBäprenb 
bie SBebötferung bon 1880 big 1885 fiep um 0.2 p©t. bermeprt l)at, ift bie gapl 
ber Sträflinge um 67.2 p©t. geftiegen. ©ie ©efangenen, mit benen wir eg pier 
%xx tbun haben, finb burdjgängig gu längeren, fcpwereren Strafen berurtpeilt, eg 
banbeit fid) bei ipnen um bie SBeböllerung ber guddbäufer, ber gentrafgefängniffe, 
wie Slmberg, kaufen, gweibrüden, Nürnberger ß^üengefängnife :c. Sollten wir 
bie gu fürgeren greipeitgftrafen (unter 3 Monaten) ^erurtpeilten in ben Streik 
nuferer SBeredjnung gieren, fo fämen wir gu biel poperen Buffern, gn ben ©e= 
rid)tggefängniffeu (2(rntggerid)tg= unb Sanbgeriditggefängniffen) befanben fiep 1885 
nicht weniger alg 277,213 ©efangene. ©oep cg genügt bie ^Betrachtung ' ber 
3ucptpaug= :c. Statifül. SSon fämmttidpen ©efangenen biefer Slrt befanben fiep 
©nbe 1882 in bett Budbtbäufern 49.4 p©t., in bert ©efangenenanftalteu 38.8 p©t., 
in ben Nrbeitgpäufern 11.8 p©t. ©er SBebölferunggantpeil beg männlichen ©e= 
fcplecptg betrug in ben 3ud)ibciufern 86.5 p©t., in ben ©efangenenan= 
ft alten 85.4 p£t., in ben Arbeite bäufern 77.1 p©t.29) gntereffant ift ber 
SSergleid) beg gamilienftanbeg ber ©efangenen für bag gapr 1882 tpier mit 
Unterfcpeibung beg ©efeptedjtg) im 33ergleicp mit ber sß&iobe 1864—1878 (pier 
ohne ©efepled)tgaugfcpeibung): 

Ntänner Söeiber gm ©angen 
1882 1869—78 

tebig berpeir. tebig berpeir. tebig berpeir. lebig berp. 
ob.berw. ob.berw. ob.berw. ob.berw.. 

in ben Budftpäufcrn 73.4 26.6 67.5 32.5 72.5 27.5 8O.1 19.9 
„ „ ©fg.=21nftalten 75.i 24.9 73.0 27.o 74.8 25.2 79.5 20.5 
„ „ 2lrbeitgpäufern92.5 7.5 90.8 9.2 92.1 7.9 95.9 4,i 

in färnmtl. ^Inftalten 76.o 24.0 74.o 26.o 74.7 25.3 81.6 18.4 

©er „©eneralbericpt" bemerlt bagu: „gm Nergleicp mit ber ^ßeriobe 
1860—1878 bat im gapre 18§2 Serpättnife ber lebtgen ^erfonen unter ber 
Straföeböllerung abgenommen, bagegeu jeneg ber herbei rat beten unt ben= 
felben ^rogentantpeit gu genommen, ©ie weiblichen ©efangenen finb- 
übrigeng öfter ber beiratbet alg bie männltdfen unb geigte fiep bieg bei 
fämmtlidjen Straffategorien, im gapre 1882 gang befonberg bei ben 3ueptpaug= 
fträflingen." 30) ©ie SNoralftatifti! hält an bem Sal^ feft, „bag bie Söetpeiligmrg. 
ber ttuberpeiratpeten (an sBerbretpen) faft überall größer ift, alg bie ber 23er= 
beiratbeten, ein 39eweig für bie fittigenbe SJiacpt beg gamiüenlebeng, obwohl bie 
23erufg= unb Naprunggforgen in biefem gälte gröger gu fein pflegen."3i) ©ie 
©ültigteit biefeg Sapeg ift im allgemeinen niept gu beftreiten, aber er fängt 
bereitg an, fiep gu mobifigiren gemäg ben fortwäbrenben S3crärtberungcn ber 
gefeUfepaftlicpen Organifation. SBcit ber moberne gnbuftrialigmug mit eifernem 
Jammer bie gamilie gertrümmert, bie grau, bie &inber, beit Sftann in bag godj 
beg ^apitatg fpannt, fo baft bag Slinb bietleit^t alg Sputfunge befepäftigt ift, 
Wäbtenb bie grau an ber Spinnmafcpine ftept unb ber Niantt in ber Ntafd)inen= 
fabrif abgeptadt wirb, Weil bag ©roplapital reinen ©ifcp mit bem gamilienlebett 
ber arbeitenben klaffen maept, begpalb berfd)Winben ttaep unb nach bie günftigeti 
Sßirtungen begfelbeu. ©aft fo biete berpeiratpete grauen bie 3üa)ttingg£teibung, 
tragen, bagu trägt fieper bie gwanggtage bei, in welcpe fo biele ©pefrauen berfe^t 
finb, ben arbeitgtofen, franlen Niann unb eine Sdjaar hungriger $inber gu ernähren» 

29) „©.=$.", b. g. 1880 U., S. 185; b. g. 1881 u., S. 187; b. g. 1882 U.;. 

S. 182; „gtfeprft. beg baper. ftat. SSur.", I. c. S. 67. 
s6) „©.=33.", b. g. 1882 u., S. 181 ff. 
31) Dettingen l. c. S. 524. 
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SSetracpten mir baS Alter ber im ^apre 1882 betinirten (befangenen, fo 
finben mir folgenbe sßrogentgaplen: 

unter 20—80 80—40 40—50 50—60 Ü6er 
20 ^apre $apre $apre Safere Sal^e 60^at)re 

itt ben 3ud)tpäufern 4.2 42.4 17. 17.3 6.7 2.2 
„ „ ©efangenanftalten 20.5 40.2 20.7 ll.i 5.3 2.2 
„ „ ArbeitSpäufern 28.2 38.2 22.4 10.5 0.6 0.3 
im ©angett 13.3 4i.o 24.i 14.i 5.5 2.o 

©ie fogenannten „beften Sapre" finb eS, bie baS größte Kontingent ftetlen, 
fo maren 42.4 pKt. fämmtlicper 3ucptpäuSler uvtb 40.2 pKt aller Snfaffcn Don 
©efangenanftalten im Filter bon 20—30 ^a^ren! ©iefe ßaljlcn reben eine er= 
fcpiitternbe ©pracpe. ©enn mir miffen, baß bie Notp, bie ArbeitSlofigfeit bie 
Hauptlieferanten ber ©trafanftalten finb; baS fräftigftc Alter ftellt bie meiften 
S3erbrecper. Aber ber Kapitalismus, melier baS gefeUfdjaftlicpe Klenb, bie 
Ntaffenarmutp, bie inbuftrietle Neferbearmee gur ©runbbcbingung feines ©afeinS 
nötpig pat, ift bocp „emig", fo meinen menigftenS feine be*Oienbeten Apologeten.32) 

©aS „ß anbftr eicpertpum" ift bie emigc Klage beS OrbnungSppiüfterS. 
SBegen SSrucp ber sßoligciaufficpt, ßanbftreicperei, ^Bettelei mürben i. S- 1880: 
101,493, 1881: 96,258, 1884: 71,450 S3ernrtpeilungen in kapern aitSgefprodjen.33) 
Seber neue Notpftanb fdjmellt bie pope 3^ffer- SSBcmbern ber ©efellen, einft 
gur allgemeinen Negel,fcurd) bie ßunftpolitif gemadjt, mclcpe ben ©efellen fo lange 
mie mcgltcp bom SReiftermerben fernpalten mollte, mar nocp gang etmaS anbereS 
gur ßeit ber SBIütpe beS HanbmerfS, als ©amatS Oeftanb eine gute 
Organifation beä NeifeunterftüpungSmcfenS, rnb bie ©efellengilben einer Neipe 
bon ©atibmerfen ftanben in inniger SSerbinbung miteinanber niept OloS in 
©eutfcplanb felOft, fonbern über baS beutfcpe Aeicp pinauS. ©Iticflicp burcpgefüprte 
Arbeitseinteilungen maren niept feiten, ©er ©trife ber Ko Im ar er Söäcfer- 
gefeiten mäprte bon 1495—1505 unb mar, nacpbetn baS bamalige NcicpSgericpt 
fiep bannt befepäftigt, fcpicbSgericptlicp gu ©unften ber burcp©elb unb 3ufiimuung 
iprer fämmtlicpen oberrpeinifepen ©enoffen unterfiüpten Arbeiter entfliehen, ©ie 
Nürnberger SSlecpfcpmiebgefellen legten i. S- 1475 bie Arbeit nieber, 
meil bie SReifter bei einer eingetretenen ©peuerung iprten bie Koft perabminberu 
motlten — alfo eine reepte -Nagenfrage — unb berließen bie ©tabt. ,,©;e jogett 
naep Aöunfiebel unb ©infelSbiipl, erflärten fämmtlicpe SReifter in SS erruf unb 
liefen bermöge ber SSerbinbung iprer SSrüberfcpaft benfelben feinen ©efellen 
rnepr gufommen. $tt Solge beffen fam baS Hanbmerf ber SSlecpfcpmiebe, melcpeS 
in Nürnberg eines ber älteften unb angefepenften gemefen, fo perunter, baß aus 
bentfelben fein ÜRitglieb mepr gunt Natp gezogen merben fonnte. SNeprere dReifter 
begaben fiep naep Amberg unb ©onaumörtp bie 3urücfb(eibenben berannten, unb 
fiümäplid) ging baS gange Hnnbmerf ein."34) ©arnals mar ber sßuttfamer’fcpe 
©trifeerlaß noep niept erfunben, unb bie meiße Sßßefte beS Adermann, 
biefeS Allpeilmittel gegen fämmtlicpe ©cpäben beS HanbmerfS, auep nod) niept 
gemaept. Aber ainp felbiger Acfermann, ber ja naep ©rillcnberger gum Obermeifter 
einer SBlecpfcpmiebgunft präbeftinirt ift, pätte feinen Nürnberger Kollegen nidjt 
pelfen fönnen. ©ute Organifation ber Arbeiter, bie übrigens auep bie Söaffen 
gu füprert mußten, fomopl int Kampfe ber ßünfte gegen bie ©efcplecpter, mie 
gegen bie übermiitpigen äReifter, palf in Kolmar unb palf in Nürnberg, ©oep 

32) ©urd) bie glätter lief im ©ommer 1887 folgenbe Notig: „ßmeibrüden, 
5. $uti. ©ie ©trafanftalten im jenfeitigen (recptSrpeinifdjen) S3apern finb berarc 
überfüllt, baß laut minifterieller SScrorönung ein ©peil im Kreis Unterfranfen 
Sßerurtpeilter ipre ©träfe in ben ©trafanftalten ber baperifdjen Npeirtpfalg ber= 
büßen ntüffen. Außerbent mürben bon ber ©efangenanftalt Amberg in ber 
Oberpfalg, meldje gur fyit über 1200 ©trafgefangene gäplt, 15 ©efangene naep 
ber ©trafanftalt ßmeibrücfen berbraept." Ncüncpener (früper Augsburger) Aßge= 
meine 3eilbbg, Nr. 191, 2. ^Beilage, bom 12. $uli 1887.“ 

33) „Krgebniffe ber 3ibiB :c. pflege :c., ©. XXIX. 
34) §anffen l. c. 344—46. 
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ber Berfatl beS BimftWefenS unb ber gura großen T&eil unterbrächen ©e[eHen= 
berbänbe einerfeitS, unb bic ©rofünbuftrie, Welche allmählich in Deutfchlanb feften 
Buh fa^te anbererfeitS, l)at bic (Situation toeränbert. Deute finb bie beutfchen 
ßanbftrahen bon Ijunberttaujenben aufeer Vrob geworfenen, burdj Krifen unb 
unb barauS entfpringenbe Vlaffenentlaffungen, burdj beröefferte mafcfjinetle 
Tedjnif u. f. w. arbeitslos geworbenen Proletariern überfdjwemmt, unb eS gibt 
im alten Sinne ftf>on fe^r lange feine wanbernben ^)anbwerf§burfd^en mehr. 
DaS fogenannte Vagabunbentljum ber Veugeit ift eine grudjt ber ProbuftionS= 
anardjie; heute werben mächtige Slrbeiterf haaren in ben ProbuftionSprogefj ^meinge^ 
gogen, um morgen mit furchtbarer ©ewaltauS bemfelben wieber abgewogen gu werben. 
(SS entwidelt fid) baS (Slenb ber ßanbftrafse, unb ber lange Beit befd)äftigungSloS 
(Gebliebene finit leiblicf) unb geiftig berfommen oft gum Stromer herab. Diefe 
Thatfadjen fo eflatant, baß bie „Herren paftöre" in SRorb unb Süb gur Stif¬ 
tung bon Urbeiterfolonien — (Straffolonien für SlrbeitSlofe wäre eine ange* 
meffenere Vegeidjnung) — fiel) aufraffen, fie fyinbern nicht, baß noch Ijeutgutage 
bie berlogene neureidjSbeutfche p(jantafterei in @ebicf)tbücf)ertt für „bösere Töd)ter" 
bon bem „VSanberburfdjen mit bem Stab in ber^anb unb bem Sträußen am 
Dut" ^aUucinirt. Solchem „Dichter", ber niemals anberS als mit ber (Sifen- 
baljn gereift, ift nur gu wünf^en, baß er einmal (Snbe 97obember auf bie „2Balge" 
gehen, mit gerriffenen „Trittlingen" über einen ^ititerpommerfc^eit Viginalweg 
„tippeln", fiel) bon einem fernpreußifdHdhnaugigett „Barutfer" fcpuhriegeln laffen, 
unb in einer ^anbwerfSburfdhenfneipe in einem ber „Vetted", bie nie falt werben, 
übernachten müßte. Dann friegte er bie Kräße unb liefge baS Dichten. Dören 
Wir bie unliebenSWiirbige, aber aufflärenbe Statiftif! (SS würben in ben s-eiU 
anftalten ber Stabte über 10,000 Seelen an Strafe beljanbelt i. B- 1879: 4382 
SDlänncr unb 345 SBeiber, gufammen 4729; i B- 1880: 3663 Hft., 469 3Q&., gu; 
fammen 4132. ^n ben lebten fahren h&t bie Qatjl ber Veljanbelten etwas abge= 
nommen; fie betrug 1882: 2337 übt., 334 2ö., gufammen 267i. Vcrücffidjtigt 
man bie m ä n n l i dj e n Kräßfranfen allein, bie in ben hier größeren bap= 
erifdjen Kranfenljäufern behanbelt würben, fo ergibt fidj ^olgenbeS:35) 

1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 
KranfenhauS München 1./B- 83 231 722 728 589 564 398 

„ Nürnberg 53 167 395 394 396 362 330 
„ äöürgburg 130 247 551 387 436 36i 278 
„ SlugSburg 33 160 446 582 371 374 241 

Die Btffern finb, troß ber Verrninberung ber lebten Bohre, nodj immer hoch 
genug. Unb biefe Abnahme felbft ift eine zweifelhafte. (SS finb aHerbingS meljr= 
fach Vorfehrungen getroffen, welche einen gewiffen Schuß gegen bie Verbreitung 
ber wiberlidjen ^autfranfheit gewähren, aber fef)r oft fueßt unb oft genug finbet 
ber fräßfranfe äßanberer feine Aufnahme in Kranfenhäufent. So wirb aus 
Schwaben im „©.--V." für 1880 gernelbet: „Die Kräße fommt hier noch immer 
feßr häufig im Vergleich mit früheren Bahren bor. 211S Doupturfadje ber großen 
Verbreitung ift bie häufige Unreinlichfeit ber betten in ben Verbergen für §>anb-' 
WerfSburfchen gu begegnen, fowie baf3 biefclben erft oft lange mit ihrer Kräße 
noch herumwanbern, ba fie nicht fofort Aufnahme in einem Kranfenßaufe auffuchen, 
aber auch oft nidht finben, inbem fie immer an größere Stäbte berwiefen werben."36) 

Bu berfommen im Sdjmuß, junger, &aft, Kranfljeit, baS ift baS Schicffal 
beS ^anbwerfSburfchen im lebten Viertel beS neungehnten Bahl’hunbertS. So= 
lange bie fapitaliftifdje ProbuftionSWeife ^errfc^t, werben bie fogialen SRißftänbe 
bleiben; ja fie Werben mit ber täglich wadjfenben Verfdjärfung ber ©egenfäße 
gwifdjen ffteidj unb 5lrm, mit ber immer mächtigeren (Soncentration beS Kapitals 
fidj nodj berfchlimmern. Vom Kapitalismus Vefeitigung ber Kriminalität unb 
beS VagabunbenthumS berlangen, heißt erwarten, baß ber Schwefel nicht im 
rhombifchen KrpftaUfpftem frpftatlifire. Vur eine rationelle Umgeftaltung beS 
wirthfchafttichen SpftemS fann helfen. 

35) „©en.'Ver.", b. B- 1880 umf., S. 55; b. B- 1882 u., S. 56. 
36) l. C. S. 132. 
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„Sftittljeilungen ber SBergbeljörben BapernS über ben ©djui^ bet 35erg= 
arbeitet, inSbefonbere ber jugenblidjen Arbeiter ö«f ben 23ergmerfen unb ben 
Baju gehörigen AufbereitungSanftatten", fo lautet bie BielBerfpredpenbe Ueberfcprift 
beS lebten AbfdpnittS int gabrifinfpeEtoremgapreSberidfjt. Akt aber in bemfelben 
eingepenbere Angaben üBet bte SBerpältniffe ber Bergleute fudpt, irotrb fic^ fepr 
enttäufdft finben, gapr für nichts als einige ftatiftifd^e 97oti§en üBer bie 
gapl ber Arbeiter, pier unb ba ein 2)atum über Arbeitszeit, fonft nichts aus 
bent reifen ©dpaiZe Bon Beobadptungen, ber ficberlid) Bei ben baBerifdpen S5erg= 
Beworben ftdfj auffpeidtiert. £>aS Wenige, maS man Bon ben baperifdjen SBerg- 
leuten meift, Bietet genügenbe Beranlaffmtg, einmal redpt grünblicpe AuSfunft 
über bie ArbeitS= unb ßopnBerpättniffe berfelben Bon ber fompetenten Bepörbe 
§u forbern. SJtan jagt $mar, baft bie grauen bie beften ftnb, Bon meldpen man 
am menigften fpridjt: ober fidper ftnb bie Arbeiter nid^t immer am Beften geftettt, 
Bon benen man am feltenften etmaS pört. ©erabe umgeEeprtl Sbtan fömtte aber 
eper SDiamantfcprift Beim (Scheine eines ©rubenlämbdpenS in einem ©teinfoplen- 
fd^ad^t fünfpunbert guft unter %aq lefen, als Beim Sicpte ber bergbepörblidpen 
SJtittpeilungen bie Sebent unb SeibenSgefdpicpte ber baperifdpen ©rubenarbeiter 

«entziffern. 
gm Betriebe mären, fo mirb gemelbet, i. g. 1886 

70 Bergmerle unb 
202 unterirbifdpe ©teinbrüdpe unb ©räbereien 

im ©amen 272 Söerfe mit 5015 Arbeitern. 
„£)iefe Arbeiter Bertpeilen fiep auf 

4787 männliche Arbeiter im s<>llter Bon über 16 galten; 
148 meiblidpc „ „ „ „ ,, „ 
103 männliche „ „ „ „ 14—16 „ 
27 meibltdpe „ „ „ „ „ H n 

5015 im ©an§en. 
Arbeiter ober Arbeiterinnen unter 14 galten, b. p. foldpe Bon 12—14 

galten maren in bem betreffenben gapre im Bergbau nidpt befepäftigt. 
$)ie jugenblidpen Arbeiter männlicpen unb meiblidpeit ©efdptedpteS im Alter 

Bon 14—16 galten Betragen berAn§apt naep 130, im Berpältnife zur ©efammt* 
Zapl ber Arbeiter 2,6 p©t. unb bie jugenblidpen Arbeiterinnen allein ju 27 nur 
0 5 p©t. ber ©efammtarbeiterzapl. Uebertretungen in Bezug auf bie bei bem 
Bergbaubetrieb in Anmenbung fommenben gefe^tidpen Beftimmungen über bte 
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Germenbung jugenblidjer männlicher unb meibtidjer Arbeiter finb nicht §ur An* 
getge gebraut morben."1) 

©ie $robuftion ber oberbaherifdhen Slohlenmerfe hat fid) gegen 1885 ge* 
hoben; fie betrug gegen 360,653 Sonnen gegen 333,370 Storniert im 1885. — 
Heber bie Sage ber Arbeiter mirb nidjjtg gejagt, £oten mir ung Augfunft 
bei ben „©eneralberidjten" ber baperifchen ©anitätgbermaltung. „©er 23raun = 
fo^len^S5ergbau in fß e n § b e r g, 23.=A. SöeiUjeim. ©ie habet Befcfiäf- 
tigten Arbeiter ftnb mandherlei (Gefahren unb (Srfranfungen auggefetp Gon 6e= 
fahren ftnb eg befonberg fchtagenbe SBetter., borgeitigeg £erabfatlen oon 
gfelgftüden ober Ginbrec^en ber Gergimmerung. Gon ben ßranfljeiten, benen ber 
Bergmann in $olge feiner Arbeit au§gefe^t ift, finb eg befonberg ©rfranfungen 
ber Gruft burdE) ben in ber ©ruoe ^errjd^enben ©taub unb burdj bie sßuloer= 
unb ©tjnamitgafe, rneldje fic^ oft nach ben ©Krengungen nur fef)r langfant uer= 
gieren, ferner (Srfältuuggfranfheiten, metthe burcl) ben an bieten ©teilen ber 
©rube berrfdfjenben, oft recE»t falten 3^9- fotzte burcf) bie ©urdjnfiffungen, toetefjen 
biete Arbeiter mährenb ber Arbeit auggefe^t finb, ergeugt merben. Aud) fommt 
häufig Bursitis patellaris (Shtiefdjeibenentgünbung) bor in golge beg oft bie 
gange ©d^tc^t anbauernben Snieeng ber Arbeiter, meit an bieten ©teilen ber 
fftaum gu niebrig ift, al§ baf3 ber 9Jtann im ©tetfen arbeiten fönnte unb be= 
fonber§ Arbeiterinnen finb häufig bon ©rfältunggfranfheiten heimgefucht, ba bie 
<0atte nur aug £otg mit feljr bieten genftern erbaut ift/uub eg bort megen ber 
bieten Auggänge fortmährenb gieljt."2) beit fotgenben fahren mirb gemelbet, 
bah ßungenem^Kfem, fatarrhatifebe Grondt)itig unb bie $ot)lenlunge, £>art(eibigfeit, 
Sl^ubta (in gotge ber Arbeit in Sftaffe unb SMlte), sDtagenfatarrh, SBec^felfieber 
bie Arbeiter heimfudfett. „©ie Arbeitszeit betrug früher «, je£t 12 ©tunben." 3> 
Gei ben Gergmerfgarbeitern in §au§^am, G.=A. Sftiegbach, gibt eg gasreiche 
Gronchiatfatarrhe, unter ber Gergmerfgbeoötferung herrfdjt Anämie (Gtutarmuth, 
hauKtfädftich moht in golgc ber Verarmung beg Gtutg an ©auerftoff). Sie 
Stliegbacfier Gergteute ernähren fid) „im ©egenfah gu ber fonft übtic^ett 3Jteht= 
unb ©dhmalgfoft hauj)tfäd)tich bon ^teifd) unb gmar mirb bag fßferbefteifrff 
feiner Gittigfeit tu egen bietfach borgegogen."4) Gßer aber bie herrlich 
gebauten, fräftigen unb fdjönen Gauertt beg übtiegbadjer Gegirfg, bie „gefchmaB 
genen Sftänner" mit ben heruntergefommenen, fcf)tx)äc^Iie^cn unb häßlichen @ru» 
benarbeitern, gurn großen ©heit böhmifdfen ©inmanberern, nur einmat gu ber= 
gleichen Gelegenheit gehabt hat, ber meih, trag eg mit bieferArt gleifchnah- 
ruttg ber Gergteute auf fid) heit. 

^m Gegirfgbergamt 23a Kreuth beträgt bie A r b e i t g § e i t: 
„bei ben ©teinfohtengruben 8 ©tunben; 
bei ber Güifenfteingrube in Amberg 91/» ©tunben einfchtiejsliih 12 ©tunbe fßaufe: 
bei ben übrigen (Gruben meift 12 ©tunben einfdt)iiepch ber Raufen bon 1 big 

2 ©tunben. 
©ag SDtapnum ber effeftibert Arbeitggeit ift ll ©tunben. 
©ie meiften Arbeiten merben im Afforb, nur luertige im ©chidjtlohn ber= 

richtet, ©er Axbeitgberbienft ift gegen bag Vorjahr §iemtidh unberänbert ge^ 
blieben."5) 

Aug bem 23egirfgamt 3bteibrüden mirb gemelbet, bah bon ben 
4o in bemfetben angemenbeten jugenbtid)en (männlichen) Arbeitern bon 14—15- 
fahren 36 augfchliehtich über Sag, 4 beim eigentlichen ©ruben* 

3 ©. 128. 
2) ,,©en.=93:", b. & 1880 u., ©. 110. 
3) „®en.=S3.", b. 1881 u., ©. 105; b. ^5. 1882 u., ©. 105. SDie hohlem 

tunge ift bie 2ßirfung ber beftänbigen ^ohfertTlaubetnathninng; bie fteinen ^ohlen= 
fplitter bringen in bie ßunge, fepn ftd) barin feft unb führen (Srfranfung unb 
(Entartung berfetben her^e^- ^er Obbuftion fotch cineg mit ^ohlentunge 
Gehafteten finbet man bie ßunge mit ben fdhmargcn $ohlenfpttern mie befäet. 

4) „®en.=Ger.", b. $. 1881 umf., ©. 1Ö5; b. ^5. 1882 umf., ©. 84. 
5) ©. 131 132. 



75 

Betriebe unterlag befcpäftigt würben. „VJäprenb ber bon 6 Upr Mor= 
genS bis 6 Upr AbenbS bauernben Arbeitszeit Ratten alle biefe jugenbtiepen Ar= 

$ Beiter Vormittags^ unb ^acpmittagSMupcpaufen bon je V2©tunbe unb Mittags 
ton minbeftenS 1 ©tunbe, fo bafc bie wirkliche Arbeitszeit berfelben pödjftenS 10 
©tunben betrug. $)ie Meprzapl ber jugenblidpen Arbeiter, nämlicp 26, waren 
auf ben beiben ©taatSgruben © t. g n g b e r t unb Mittelbejcbacp be= 
fcpäftigt."6) Alfo „pöcpftenS" z^pu ©tunben, biel zu biel für jugenblicpe Arbeiter 
über 4ag unb gar erft unter Sfcage 1 

gm gapre 1880 tarnen tarnen unter ben 646 Mitgliebern ber Knappfcpaft 
beS Kopienbergwerks zu ©t. gngbert 407 ©rkrankungen mit burcpfipnittlicp 
8.55 Verpflegst agen bor, Verlegungen 118, barunter 10 fcpwerc Krankpeiten ber 
KefpirationSorgane waren eS 100, beS gnteftinaltraktuS 50, ber VewegungSorgane 
47 u. f. f. @3 ftarben 3, babon 2 an Smberknlofe.7) gm folgenben gapre er= 
trantten bon ben 601 Arbeitern biefeS VergWerkS 292 = 48.3 p(St.ö» gm gapre 
1882 fteigt bie KrankpeitSziffer auf 51.5 p©t.; bon ben 596 ^Bergleuten waren 
307 ertranft. „2)aS größte Kontingent bilbeten bie ©rkrankungen ber fftefpirutionS= 
orgatte mit 27.7 p©t. (1881: 24.3 p©t.)/ — ©ine gefe^licpe Verkürzung beS 
Arbeitstages, bie Entfernung ber SBeiber aus ber ©rube, Verbot ber Vefcpäftigung 
jugenblidjer Arbeiter finb bringenb erforberlid). 

Unfer kritifeper ^paziergang ift zu ©nbe. Sßir paben eS berfudjt, 
ein 33ilb bon ber ßage beS arbeitenben Volkes in kapern, foWeit bieS bei 
bem borliegenben aufjerorbentlicp dürftigen unb mangelhaften Material mögtnp, 
in leichtem Umrifj §u entwerfen. 3)ic £>errfcpaft beS grofeen Kapitals trat unS 
überall entgegen. Mit eiferner gauft lenft eS ben ©ang ber Wirtpfcpaft- 
liepen ©ntwidelung, ber Keicptpum ber Vcfijjenben wädpft, baS ©lenb beS 
merktpätigen Volkes ermeitert unb bertieft [i(p immer mepr. VSeitcr unb 
weiter gieht bie tapitatiftifdje ^3robuftion ihre Greife, fie zertrümmert ben Kleim 
betrieb, fie entthront gahlreidje tleine Kapitalsten, um einige groge an ihre 
©teile §u fetten. Unb immer borwärtS gept ber ©iegeSzug beS ©rofjkapitalS, 
bie geutralifation ber ^ßrobuttionSmittel in immer weniger känben boüzwpt fi<P 
rafch, unb auf kr anberen ©eite erwädpft, burch ben Kacpfcpub auS bem Kleim 
bürgerthum, bem Vauernftanb, ben mittleren Klaffen beftänbig berftärkt, baS in 
harter Arbeit £ag für STag fiep abradernbe, Meprmertp probuzirenbe, befiptofe 
Proletariat. ®ie Mafcpinerie berbollkommnet fiep mit VMnbeSfdpnelle, unb bie 
grauem unb Kinberarbeit wirb ber mädjtige ^ebcl beS gnbuftrialiSmuS. Auf 
bie ©trape fliegt ber männliche Arbeiter, bie gamilie zerftiebt, äßeib unb Kinber 
gepen in bie gabrik, beren Automaten bie billige Arbeitskraft, fei eS grau, fei 
eS jugenblicper Arbeiter, leidjt bebiertt. ©ie Söpne finken, bie inbuftrielle ffteferbe* 
armee Wäcpft, baS Angebot bon |)änben brückt ben Verbienft, bie SebenSpaltung 
ber Arbeiter berfcplecptert fiep, bie ©emerbekrankpeiten, bor allem bie ©cpminbfucpt 
riepten immer ärgere Verheerungen unter ihnen an. $)er fdjlecpten Vezaplung 
ber SBaare Arbeitskraft folgt bie jammerbolle ©rnäprung beS Arbeiters auf bem 
gufte; ber AlkopoliSmuS nimmt überpanb. Sie 3eit Seifen, bie häufig mie= 
berkeprenbe ArbeitSlofigkeir, bie emige 57otp, fie fepaffen beftänbig frifepe Rekruten 
für 3ud)tpauS, grrenpauS unb ^urenpauS. Aber menn bie mirtpfcpaftlicpe ©nt= 
midelung mit ©tebenmeilenftiefeln fortfepreitet, menn fie bie Arbeit ber SBeiber 
Zum allgemeinen probuktionSgcfejj erhebt, fo fdpafft fie auep bie Vebingung für 
bie ©manzipation bergrau, bie in fReip’ unb ©lieb mit bem männlkpe« Arbeiter 
um’S tägliche Vrob ringt, z^nt Klaffenbemufetfein erroaept unb fiep folibarifcp mit 
ipren Klaffengenoffen berbinbet. 2ßenn ^Rotp, junger, Verbrechen, ©iedjtpum zu 
gewaltigen 2)imenfionen anfd)We!len, fo mirb ber unerträglich gemorbene ©ruef 
baS Verlangen naep iprer Vefeitigung zur bringenben ^otpmenbigkctt maepen. 
SSenn ber ©egenfa^ zuiifcpen ben wenigen fRiefenkapitaliften unb ber Kiefenmenge 
Vefi^lofer zur unüberbrückbaren Kluft geworben, fo ift bie Arbeiterklaffe auep zur 

6) ©. 133. — 3 „©. = $.", b. g. 1880 tt., ©. 112. — 8) „©mV.", b. & 
1881 u., ©. 107. 
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©rfenntnift gekommen, WaS ftc tft, was fie berrnag unb WaS fte fott. Sie 
ökonomike Rebolution, tüelcf>e burcf) bic grofte ^nbuftrie heröeigeführt würbe, 
bie ben Arbeiter auS bem attbäterlick)en $Bo ben toSrift, bie ihn frei machte toie 
ben 23ogel in ber Öuft, frei bon allem 35eft^ frei feine UrbeitSfraft gu berkaufen, 
fte bitbet mit aßen ihren materieß unb fittlich jdjäblichen Ußirkungen für ben 
Arbeiter eine nothwenbige gekktlke ^ß^afe. Ricf)t rückwärts kaut bie 5trbeiter= 
Haffe; baS toeinertic^e ©ejammer ber reaktionären ßönftler, ber pargeßenbauern 
unb ber Kleinbürger kümmert fie nicht, bie ©tunbe biefer ©chattenejüftengen 
hat geklagen, fie müffen Proletarier werben. UßeS brängt hin auf ben Unter* 
gang beS Kapitalismus. U3ir fielen bereits an ber ©cf)Weße eines neuen wirth* 
kaftlidjen ©pftemS, baS auS bem ©choofte ber bürgerlichen ©efeßfdjaft heraus 
geboren Werben wirb, biefer ©efeßfdjaft, bie burdj ihren eigenen Ökonomiken 
©ntwicfelungSprogeß am ®nbe ihres ßateinS ift. Sie probuktibkräfte, riefenhaft 
emporgewachfen, ftnb nicht mehr gu bäitbigen: ber eingelne Kapitatift ift faum 
noch im ©tanbe, bie 3üQri ber pribatprobuktion gu haßen, an feine ©teile tritt 
ber affociirte Kapitalift, bie Uktiengefeßkaft, ber in bie Praxis überfeine Kom* 
muniSmuS ber SBourgeoifie. Uber auch bem Kommanbo ber Kapitatiftenber* 
einigung fügen [ich hie Probuktibkräfte nicht mehr, immer furchtbarer toben fte in 
jeber neuen KrifiS, fie fprengen baS ihnen gu eng geworbene, bereits in aßen 
Nähten pla^enbe Kteib ber fapitaliftifdhen Uneignung. 

Sie ^errfdjaft über bie Raturkräfte, bie großartig entwiäelte Technik, bereit 
§8erboßkommnungSfähigkeit ein unenblicher Progejs ift, biö probuktion auf großer 
Stufenleiter, fie bilben ben arif)imebifchen Punkt, bon bem auS bie bürgerliche 
SOBelt auS ben Ungcln gehoben wirb. ^e^t ift eS möglich, bie Urbeit rationeß 
unter Uße gu bert^citen, aßen ©efeßfchaftSgtiebern eine kulturgemäfte ßebenS* 
haltung gu fiebern, ben gefeßfchaftlidjen ReferbefonbS auf breitefter ©runblage gu 
kaffen unb Kunft unb Söiffcnkaft, UßeS was baS Sehen berfchönt, gum ©e* 
meinbefih Ußer gu geftalten. Sie Urbeiter haben bie Uufgabe, burch ihren 23e= 
freiungSEampf bie ©ruttblage für eine bejfere, glücflic^ece ©eftaltung ber Singe 
gu kaffen. Ser Kampf ift ein fogialpolitifcher. Sie polttifdje Urbeiterbewegung 
iSapernS ift mit jebem ^ahre bebeutenber geworben; bie baperiken Proletarier 
haben im geuer ber lebten Reichstags* unb SanbtagSwahlklachten gegeigt, bafs 
Uufklärung über ihre Sage, baS 53eftreben, biefelbe gu berbefjern, bag baS Klaffen* 
betoufetfetn in Stabt unb Sanb fie immer mächtiger bewegt. $n Rapern, in 
Preußen, in ©nglanb wie in grankreidh, an ber Sonau wie am Ohio, überaß 
ber heiße Streit für bie ©adfe ber Urbeit. Unb bie ©adje ber Urbeit weil 
Klaffenkampf gur ©efeitigung aßer Ktaffengegenfäpe, ift bie ©ache ber SRenkheit. 
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”g5>ont>orf III xx. IV- 

© r ft c r^ St b f dp n i11. 

^frerfrajjern, Sdjtoa&rn mttr Bcit&urg. 
©nblidp ein vierter gabritinfpektor — ©ie SlufficpBbejirfe finb nocp immer 

§u groft — |)err ©ngert kann ben {einigen nicpt genügenb infpijiren 5—6. ©er 
©ropetrieb fc^rettct immer mepr bor — ©cpmaben ift grofnnbuftrielter, aB 
Dberbapern — bankerotte in bapern. — ©ie jugenblicpen Arbeiter paben fiep ber= 
nteprt. — ©ie Fabrikanten fitnbigen gegen bie gefe^licpen beftimmungen. — ©ie 
Biegelcicn unb ipre S?ittberau§beutuag — jmei ©rittet ber betriebe, in melden 
jugenbliepe Arbeiter angemenbet merben, bleiben unlontrolirt — ftatiftifdpe Heber* 
fiept über bie .Qa^l ber jügenbftdpen Arbeiter 6—9. 2tucp bie bSeiberarbeit nimmt 
ju. — Bpre Bapl nnb bie ^aupttnbuftrien, in benen fie befcpäftigt finb. — ©e= 
funbpeiBgefäprlicpe Arbeit. — ©er Slieferknocpenfrafe in ben Büubpolsfabrüen. — 
©ie sj3po§pport<arone fträuben fid), aucp ba§ fleinfte Opfer gu bringen, um bie 
Slrbeiterinnen $u 'fcpü£en. — ©er ©taub in ben $lacp§=, £mnf-, bSergfpinnercicn 
macpt lungenkrank. — ©ie ^abernfortirerinnen bergiften fiep beim ©ortiren ber 
Sumpen. — ©er gfabrikinfpektor pält e§ für unfittlicp, bajs bie SlUgüuer 2öeber= 
unb ©pinnermäbdpen einen öiebften paben. — ©ie W$u^fwcpt- ber ärbeiterinucn. 
— ©ie SRorat ber befipenben klaffen, gefdpilbect bon einem fonferbatiben ©peo= 
logieprofeffor 2—9. ©er ©dpu£ ber Arbeiter bor ©efapren- — ©er ^afrilin- 
fpektor pat $u menig SJUcptbefugniffe. — ©ie Unbequemlicpkeit ber ©dpu£borricp= 
tungen. — ©ie Arbeiter bürfen nicpt §um Fcnfter perau5fepen 12—14. — ©ine 
moberne „2Boplfaprt§einricptung", bie „■äftftbdpenanftalt" be3 binbfabenmacperS 
^robft in Qmmenftabt — mie fie £>errn ©ngert erfepeint unb mie fte mirkliep 
an§fiept — bie ©tatuten berfelben unb bie „|)au£orbuung" für ba£ QtVitn* 
gefängnifj Nürnberg. — B^aug §um beten. — $lbpängigkeit ber Slrbeiteriunen 
in fotepen Slnftalten. — $mmenftabt unb bat — be£ — 6oi£. — £>eiratp£alter 
ber berfepiebenen ©efettfdpaftSflaffen — toer bie broftitutiftt brauet 13—19. — 
©ie bebeutung ber „©eneral^bericpte über bie ©anitäBbertoaltung im $önig= 
reiep hapern" für bie Stenntnifc ber Sage ber Arbeiter — bie ©cpminbfucpt ber 
binbfabenarbeiterinnen — ber ©pppu£ infolge fcplecpter ©rnäprung ber Arbeiter. 
— ^ßferbefleijcp unb ©dpnap£ in Dberbapern. — ©ie ©äugtinge merben mit 
gufel „berupigt" — irifepe Buftänbe im ©raftlfinger 3ftoo£ 19—21. 
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3 in e i t e r A b f k ü 111. 

EttiJßt&ai|n-n( S^trstyfalj unU He^rngfrurg. 

©er neue ^rtf^eftor, tna§ er über bie Sage ber Fnbuftrie fagt. — 
Augenblicke Arbeiter — <qerr ©kd ftnbet, baft biefetöen feine unipaffenbe Sefkäf* 
tigung kaben bie ^Xrbeit^^ett nie Übertritten. — ©ie „Sekrgeit" unb inaS fte 
in ber mobernen Fnbuftrie bebeutet 21—23. ©ie Arbeiterinnen — fie tnerben 
ben Männern borgegogen, tueil fie billiger ikte £>aut gu Aiarfte tragen. — £>errn 
©kd’S Auffaffung bon ben Aufgaben ber F*üü. — ©er ßapitatiSmu? unb bie 
sßroftitution. — ©ie Skkk^ mad)t ^ortfckritte in Sakern — f^p^tüttfc^e $in= 
ber in -äftünken — ein sßoligeimann über bie Sorbette 23—26. ©er Fa&rif= 
infkeftor berinicfelt fick in äöiberfkrüke — gefunbkeitSfkäblidje ©inflüffe in beu 
^ko§kk°rgünbkolgfabrtfen — in ben Seim* unb ©üngerfabrifen. — ©er «Staub 
26—27. 5ßa§ bie „©eneralberikte" ergäben. — ©er SknakS in Sieberbakern 
— eine „Keine ©kkkü3:©kibemie" — fajlekte SöoknungSberkältniffe ber Arbeiter 
— in ben ©ifeninerfen. — ©ie Sungenfkttnnbfukt ber ©laSfkteifer — bie $ßor= 
gettanarbeiter — bie ©taSküttenarbetter 27—29. ©a§ Familienleben ber Arbeiter 
mirb burdk bie lange Arbeitzeit geftört. — §>err ©kd entbedt, bag bie ©taS= 
ma^er mit $ilfe ber Unternekmer gu ©runbbefi^ern inerben. — ©re't Fragen 29—32. 

©ritterAbfknitt 

»iffrlfranlmt untr $&Etfranfeu. 
©er Fä&rifinfkeftor berietet eingekenber, nackbem fein Sakon berfleinert 

— berfelbe ift nock immer gu umfangreid) 33. ©aS ©rofcfakital fiegt — Klagen 
über Ueberkrobuftion — ©efkäftSftodungen 33—34. Fngenblike Arbeiter — 
ftatiftifdje Ueberftt — fie kctben fick bermekrt. — ©ie tapitaiiften pfeifen auf 
ba§ ©efek — fie breffirert bie Arbeiter gur Süge* — §err $okf ift im ßmeifel, 
ob bie Senkung l4jäkriger Fnngen &18 Saftträger unpaffenb ift 35—36. Ar= 
beiterinnen — bie teknifk enttnidelten Fnbuftrien merfen bie Männer auf baS 
Sßffofter, um SSeiber e^loitiren gu fönnen — giffermäßige Angaben über »ben 
5ßrogentfa£ ber Frauen in berfkiebenen Srandjen. — ©ie Arbeitzeit in ben 
äftetattkammeriuerfen — mie fick bie Arbeiterinnen beim 3unbkolgmakert ber= 
giften — Abgiekbilber unb Sleifotif 36—38. ©ie „©enerattSerikte" iniffen nod) 
mekr gu fagen — StaubinkalationSfranfketten in ber Sutenfkrcinerei — bei 
ben Steinkauern — bie ©reuktlinger Sorteninirfer, als Fangen in Scklingen 
gekängt, um am-ÜJlüklftukl rticfjt gu frük gufammengubreken — bie ©afner in 
©reucktlingen — ©überfulofe ber oberfränfifken ^ßorgettanarbeiter — ber S?orb- 
maker — ber ©afelmaker — ein ©afelmaker mit Söeib unb Ambern gufammen 
berbient fünfgig Pfennige tägtid) — Abnaknte beS Ffletfdj* unb SfteklfonfumS in 
Samberg — in $of — eine Speifefarte aus bem F^unfeninalbe — ein Südblid 
in baS fünfgeknte F^^r^unbert — bie $önig§k°fener Skittettneiber biel beffer ge- 
näkrt als ein oberfränfifker $orbmaker — Sfrokkeln unb Sungenleiben, baS 
©rbe ber sporgettanarbeiter= unb Sforbmakerfinber — ber SknakSfuff breitet ftk 
immer mekr aus — Selbftmorbe infolge bon ©runffukt — 2öad)£tkum ber 
Selbftmorbe ttberkaukt — beim Militär — bie bakerifken Frrenkäufer füllen 
ftk beftänbig — Sogiale Reform auf bolfStkümtiker ©runblage fklägt ben 
SknakS au§ bem Fefte ~ bie traurigen Fo^en ber Seforrn für bie oftelbifken 
Fünfer — märfifke Fünfer im fed)Sgeknten Fakrkunbert, ein Sölufter ber Un= 
eigennü^igfeit 38—45. ©ie burkfdjnittlike Arbeitszeit in Dberfranfen unb ttftit= 
telfranfen, ein Seineis für bie Sotktoenbigfeit beS äJlajcimalarbeitStageS — bie 
Ueberftunben unb baS „Saifongefkäft" — ©olbbrakt = 3^ke^ ünb SonntagS- 
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ürbeit — mangelhafte Regelung ber SJtittagSpaufen 45—48. £)err Kopf hält bie 
gabrifinfpeltoremVericpte nicht für ben richtigen Ort gu SAittpeilungen über Ar« 

4fceitSbücper — eine Heine AuSeinanberfepung mit ihm, morin ihm gezeigt mirb, 
öaft er in bie ^ugftapfen beS alten $rip tritt — bie norbamerilanifcpen Vureauy 
für ArbeitSftatiftil — mir motten „bie ©raten gäpten" — pope SAietppreife für 
IKrbeitermopnungen 48—50. 

Vierter A b f ch n i 11. 

Ißfedh HutEifranfttit wittr Sfdjapttburg. 

Oer gabrilinfpeltor lomrnt in künftigere Vcgiepungen gu ben Arbeitern — 
er legt einen ^polgarbeiterftreil gur ßuf^Mnpeit Leiber Opeile bei 51. 3ÖP^ 
ber jugenbticpen Arbeiter. — Oie fjabrilanten erllären, nur auS ttftenfcpenliebc 
bie Emblem gu fich tommen gu laffen — auch ber gMbrttinfpettor ftctft in bür* 
getlicpen Vorurtpeilen — ber mapre ©runb — bie Kapitalsten taffen fiep gut 
unerlaubten KinberauSbeutung burep Me Vepörben „berleiten" 51—53. Arbeit 
terinnen — ihre 3aPt —*‘\hr Uebermiegen in ber Oejctitinbuftrie — anbere $tt3 
buftrien — bie fcplecpte Luft in ben ftaubigen 2Beb* unb Spimtfälen — bie um 
terfränlifcpen Lumpen, eine ©efapr für bie Arbeiterinnen — baS Kammgarm 
fpinnen eine ScpminbfucptSquette — baS 3ufammcrt^oc^en bon Männern, A3ei* 
bern unb Kinbern in ber 3^9ttrrenfabrit gefäprbet bie ttftoral — bie £>artpörigteit 
ber Kapitalsten gegenüber VerbefferungSborfcplägen 54—56. ©efantmtgapl ber 
Arbeiter — burcpfcpnittltcpc Arbeitzeit in Unterfranlen — mie bie Anilintönige 
in LubmigSpafen über bie SonntagSarbeit beulen — bie reicpSamtlicpen „©rgeM 
niffe" bie SonntagSarbeit betr. — ber gfabritinfpettor Verlangt gum Scpupe ber 

-Arbeiter ©ingreifen ber ©efepgebmtg 56—59. — Oie Vpönbemopner ttotpgebrun- 
$ene Vegetarianer — ebenfo bie Speffarter — ber VSein in ben äöeinbegirten 
nur als Argneimittel beim Volle — bafür trinlt bie grofte Sftaffe Kartoffetfufel 
— VSopnungSnotp in Scpmeinfurt — ber gleifcptonfum in SiSürgburg geht gutüd 
— ein unterfräntifiper VegirtSargt finbet, ba$ eie Arbeiter in feinem Vegirt niept 
baS gum normalen Leben nöthige ttftinbeftmafe bon ©rnäprung paben — im 
Lautergrurtbe ift bie Kartoffel |>auptnaprungSmittcl — ber ©ieporienfaffee gu 
tpeuer für baS Voll in ber VifcpofSpeimer ©egenb — eS trinlt eine Vrüpe bon 
Lupinen — Aehnticpleit ber Lebensführung mit berjenigen beS £muSinbuftrietten 
im Vteininger Obertunb — ber Kücpengcttel ber fepmebifepen ©efängniffe luful- 
lifcp gegenüber ber ©rnäprung freier beutfeper Arbeiter — üftaprungSmittetoer- 
brauep einer gabrifa^üerfamilie in Klingenberg — bie ©innaptne beS ttftanneS 
reiept nicf)t aus, bie Lebensmittel gu fepaffen — er pat ein paar Aedercpen — 
ba§ Oefigit feines ^auSpaltSbubgetS — maS fotten bie Arbeiter tpun, bie leine 
Aderpargette paben? — Sftorbibität unb Stcrblicpteit in ben SBürgburger ga* 
brilen — Ueberfütlung ber Arbeiterquartiere in ber tttpeinpfalg — bie KrämerScpen 
©ifenmerteguSt.^ngbert unb bie@efunbpeitSberpältniffe iprer Arbeiter 60—64. Vap* i 
erifepe Sparfaffenftatiftit — mer fpart eigentlich? — Vtaffenarmutp unb Ver* 
breepett — 3unapme ber Kriminalität — baS Vergehen unb Verbreepen gegen 
baS ©igentpum — Allerlei aus ber ©efängnifeftatiftil — bie Verpeiratpeten ftetten 
ein größeres ©ontingent gu ben (Sträflingen als früher — befonberS bicl berpei- 
ratpete grauen — bie „beften 3apre" [teilten baS ftärlfte ©ontingent für 
paus, ©efängni^ unb ArbeitSpauSüberfüttung ber ©efängniffe pope 3iffcr ber Ve= 
ftrafunaen megen Vettel nnb Vagabunbage — ber manbernbe ^anbmerlSburfcp 
in ^oejie unb in ^ßrofa — bie Kräpe — baS elenbe LooS ber „Vagabunben" — 
-§ilfe bringt nur bie Umgeftaltung ber VSirtpfcpaftSmeife 64—72. 



fünfter 21 & f d) n 111. 

„Mz Mtttftcitungcn bcc Bcrg&cfyöKbEtt ©agents* 
über butt t&tfjuff ber ©Ergacbettec Etc.“ 

dürftiger $nfyalt bev „Mitteilungen" 73. Ueberftcfjt über bte betriebe 
unb bte barin bekräftigten Arbeiter nadj Witter unb ©ef<f)led)t — bte feierten 
2lrbeit3bebingungen ber sßengberger SSraunfofylenarbeiter — ifyre $ranf§eiten — 
bte Sfrtlenlurtgen — ©rtältungSfrant^iten — bte 2(rbeit§seit im 33ergamt 33at?= 
reut — bie jugenblidjen Arbeiter im $8ergamt gweibröcfen fyaben einen effeftibert 
Arbeitstag bon „tjötftenS geljn ©tunben" — bie 0t. ^ngberter Arbeiter tuber- 
fulöS - @rtufe 73-76. 


